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"V orwort. 

Eine schwere Krankheit hat es mir unmöglich gemacht, die hier 
veröffentlichten Texte, die länger als ein Jahr im Manuskript druckfertig 
gelegen haben, eher herauszugeben. — Einer Rechtfertigung bedarf es 

vielleicht, daß hier nicht die der palästinischen Schrift am nächsten 

kommenden Estrangelotypen verwendet worden sind. Es hätten mir 
von solchen nämlich nur und zur Verfügung gestanden. Da durch 
die Verwendung dieser wenigen dem Palästinischen verwandteren Formen 

der Satz etwas — an der übrigen Schrift gemessen — Stilwidriges be¬ 
kommen haben würde, so habe ich sie nicht benutzt. Ob Estrangelo 

oder andere syrische Schrift verwendet wird, ist nur ein relativer Un¬ 
terschied und deshalb nicht von erheblicher Bedeutung. Auch das 
Estrangelo kann die noch fehlenden palästinischen Typen nicht ganz 

ersetzen; es ist in ihm z. B., um nur an eins zu erinnern, der in der 

palästinischen Schrift fast völlig .verwischte Unterschied von o und * 
differenziert. — Die unten erklärte Differenzierung des Ergänzten hin¬ 

sichtlich der Sicherheit durch ganze oder halbe eckige Klammern ist in 

meinem Manuskript auch auf die Punkte über den Buchstaben ausge¬ 
dehnt. Da diese Differenzierung sich beim Setzen schwer durchführen 

ließ, so sind sämtliche Klammern über den Buchstaben einfach fort¬ 
gelassen; doch geben die gesetzten Punkte auch so noch meist ein Bild 

des wirklich vorhandenen Bestandes wieder. — Endlich noch ein Wort 
des Dankes. Herrn Prof. Smend in Göttingen habe ich zu danken 
für einige Berichtigungen zu der Abhandlung des VII. Teiles und Herrn 

Oberkonsistorialrat D. Meyer hier für den nachträglichen Hinweis auf 
ein Buch, das soviel ich sehe, der Kenntnis der Gelehrten ganz ent¬ 

gangen ist. Es ist dies ein später Mönchsspiegel größten Umfangs, in 
der griechischen Kirche bekannt unter der Bezeichnung EoepYsuvoc. Der 

genauere Titel lautet: ^ovoc/wyr\ iwv ü’so'pü’ÖYY(OV p'^ß'cwv Trat SiSaaxaXiwv 



TI Vorwort. 

twv ftso'föpwv Trarspcov. Zusammengestellt ist diese Sammlung von dem 

hlg. Mönch Paulus mit dem Beinamen Euergetinos, gedruckt in Venedig 

1783. In dieser Sammlung werden auch Erzählungen aus dem hier 

unter III angezogenen, bei Rosweyd Lib. V und VI lateinisch vor¬ 

liegenden Werke mitgeteilt. Auch die hier unter III im griechischen 

Texte mitgeteilten Stücke finden sich dort bis auf einige wenige wieder. 

Citiert wird dort das in Rede stehende Werk mit ’Ev Tip rspovTnup. Für 

das hier unter III Gebotene ist aus den dort citierten Stücken des 

Gerontikons Folgendes zu lernen. 1) Die S. 16 teilweise mitgeteilte 

Erzählung des Ambrosianus ist nach dem Euergetinos S. 1075 nicht 

identisch mit dem palästinischen Texte S. 18 Kol. 1. 2) Der griechische 

Text des Stückes S. 18 Kol. 1 Z. 17 ff. steht im Euergetinos S. 454. 
Das S. 18 Kol. 2 Z. 7 ff. parallele Stück’ lautet r[ Tropveia lad | tö ttouj- 

oai | dq tö awp.a * | r\ §s axafiapaia | tö <j>7]Xa^>av | tö aä)p.a * | 6 ysXiü? ös | 

xai ^ TuappYjaia’ xai | TroXXaxis | foq arcö | ilsoaeßeias | dq öiaXsYo^zvoq. | Sia 
öiöpfitoaiv | ^Xirjpot | TTjV iTTifioplav | xiVYjfisvTog toö 7rafioo<;. Danach ist die 

S. 18 Anm. 3) nach dem Lateiner vorgenommene Verbesserung nicht 

nötig. Es liegt schon in dem zu Grunde liegenden griechischen Texte 

eine Ellipse vor. Im weiteren Verlauf differiert der Text des Euer¬ 

getinos gänzlich von dem palästinischen. 3) Der lateinische Text S. 23 

Kol. 1 steht griechisch im Euergetinos S. 580/581. 4) Die S. 40 r. b 

beginnende Erzählung findet sich im Euergetinos S. 340. — Das unten 

folgende Druckfehlerverzeichnis bitte ich beachten zu wollen. 

Hannover, im Oktober 1906. 

Hugo Duensing. 
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Erklärung1 der Zeichen. 

[ ) In ganzen eckigen Klammern stehen Ergänzungen von nicht mehr 

sichtbaren Buchstaben. 

I I In halben eckigen Klammern stehen solche Ergänzungen, die an noch 

vorhandenen Kesten von Buchstaben einen Anhalt haben. 

* Ein Stern vor dem ersten Buchstaben einer Zeile bedeutet, daß dieser 

behufs Kenntlichmachung eines Sinnabschnittes im Originale groß 

geschrieben oder über den Kolumnenanfang hinausgerückt ist. 

Die Bezeichnungen r. und v. bei Palimpsestblättern beziehen sich auf 

den Palimpsesttext, 

Schrägdruck in den lateinischen und griechischen Texten des III. 

Teiles bezeichnet Überschüsse dieser Texte gegenüber den ent¬ 

sprechenden palästinischen. 

. . . . Die vielfach gesetzten Ergänzungspunkte geben manchmal, aber 

nicht immer die Zahl der fehlenden Buchstaben an. 

Unterpunktierte Buchstaben sind als unsicher zu betrachten. 

Druckfehler. 

S. 22 Anm. 1) „ 

S. 24 Kol. 2 Z. 20 

S. 56 r. a Z. 5 streiche „ 
S. 77 Anm. 2) lies 

S. 88 Z. 5 von oben „ 
S. 129 Z. 15 .. 

bereichert“ statt „bezeichnet“. 
V 5 29 n V 29 . 

c 
n 

6 n 5 
„bekannt“ n „bekanut“ . 

2) 
Bei der unvollständigen r. b-Kol. auf S. 52 und 62 sind an einigen 

Stellen fälschlich gesetzte Schlußformen von Buchstaben unkorrigiert 
stehen geblieben. Den Einsichtigen werden sie ja kaum stören. 

Die Anm. auf S. 137 bitte ich zu ersetzen durch „Vgl. Luc. 9isw. 



Einleitung*. 

Die hier veröffentlichten Texte und Textteile fanden sich in Hand¬ 

schriften und Handschriftenfragmenten, die mir ein Privatmann zur 

Durchsicht anvertraute. Er gestattete mir die Herausgabe in Erwiderung 

einer Gefälligkeit, die ich ihm mit der Bestimmung dieser und vieler 

anderer Handschriften und Handschriftenteile erwiesen hatte. Mit Aus¬ 
nahme der aus einem Lektionar stammenden Stücke (s. u. IX) und der 

beiden Bruchstücke aus 1. Sam. und 1. Kön. (s. u. VII) liegen sämtliche 

Texte in Palimpsesten vor. Übrigens sind die Quellen der einzelnen 

Texte folgende: 

1) Aus dem späteren Anhang einer älteren syrischen Handschrift 

mit Homilien stammen die Mönchserzählungen und -Gespräche unter IIIA 

sowie die beiden Blätter mit Samuelis- und Königstext. 

2) Eine andere syrische Handschrift, die die verschiedenartigsten 

Stoffe enthält, birgt — von anderen (griechischen, syrischen, armenischen 

und arabischen) Palimpsesten abgesehen — 4 Lagen mit palästinischem 

Palimpsest in sich und zwar 3 Quaternionen mit alttestamentlichen Texten 

(s. u. VII)*) und einen Quinio mit einem Stück der Vita des Abraham 
von Qidün (s. u. I) auf 3 Doppelblättern, während die beiden andern 

Doppelblätter dieses Quinio andere Stoffe enthalten (s. u. VIC). Die 

Größe der ungebrochenen, d. h. etwa der ursprünglichen Blätter ist 

23,8 X 16,5 cm. 

3) Eine Handschrift von 72 Blättern, deren Schrift ich für Georgisch 

ansehe, ist von Anfang bis zu Ende über palästinische Texte von ver¬ 

schiedenstem Inhalt geschrieben s. u. IV, VIB, VII und VIII). 

Zu diesen drei vollständigen Handschriften, die palästinische Texte 

enthalten, kommen noch Teile von Handschriften, nämlich 

4) eine Lage von 6 zusammengebundenen Einzelblättern aus einer 

syrischen Handschrift (Format etwa 15,2 X 9,5 cm); sie enthält die 

1) Das vierte, äußerste Blatt des einen Quaternio enthält armenischen Palimpsest. 

Duensing, Texte u. Fragmente. 1 



2 Einleitung. 

Fragmente aus der Apostelgeschichte (s. u. VIII) auf drei Blättern und 

auf den drei andern Blättern andere Stoffe (s. u. VIA); 

5) ein Päckchen von z. T. verfaulten Blättern aus einer kleinen 

georgischen Handschrift. Diejenigen Blätter, deren Größe das Lesen 

noch gerade lohnt, enthalten in jetzt heller, meist vorzüglich lesbarer 

Schrift unter ihrem jetzigen Texte die unter V mitgeteilten Fragmente 

aus Ephraem sowie die unter IIIB stehenden Stückchen aus Mönchs- 

erzählungen. Im Übrigen s. die Bemerkungen über die Herkunft der 

Texte zu II, VII und IX. 

Die hier zum Vorschein kommenden Literaturbruchstücke sind des¬ 

selben Charakters wie die bereits bekannten. Von den biblischen Texten 

einschließlich der Apokryphen abgesehen nehmen einzelne Erzählungen 

aus dem Mönchsleben, Heiligenbiographien und Martyrien den breitesten 

Baum ein. Von derartiger Literatur liegt bereits gedruckt vor: 

1) Fragmente aus der Vita des Abraham von Qidün (s. ZDMG 

56 255 f. und unten die Vorbemerkung zu I über ein anderes bisher nicht 

erkanntes Fragment); zu diesen kommen jetzt die Fragmente unter I 

hinzu; 

2) Fragmente aus der Vita des Antonius; 

3) ein Stück aus der Vita des Eulogius (s. ZDMG 56 25s); 

4) ein Stückchen aus der Vita des Pachomius bei Land, Anecdota 

Syriaca IV S. 170, das nicht, wie Land, übrigens nicht ohne Bedenken 

s. S. 208, vermutet hat, aus der Vita des Sabas stammt1); 

5) Fragmente aus dem Martyrium des Philemon; 

6) ein bisher unerkanntes Stück aus einer Erzählung des Abba Am- 

monius über Väter auf dem Sinai, die von Barbaren getötet wurden 

(s. ZDMG 53 256 f.); aus derselben Erzählung sind die hier unter II mit¬ 

geteilten Stückchen; 

7) einiges aus den Acta S. Adriani bei Schulthess, Christlich-Palä¬ 

stinische Fragmente etc. Berlin 1905 S. 108—119; 

1) Land ergänzte in den Worten ——21^ das — zu , wäh¬ 

rend es zu ergänzt werden muß. Von dem ersten Buchstaben des folgenden Wortes 

ist der obere Teil offenbar nicht mehr recht zu erkennen gewesen, sodaß Land statt 

eines p inversum ein fiesen konnte. Das Wort ist zu schreiben. Übrigens 

lassen sich in diesem Fragment leicht noch einige andere Verbesserungen anbringen. Die 

Stelle findet sich im griechischen Text Acta Sanctorum Maii tom. III1 p. 53* F und 

54* A, in lateinischer Übersetzung einer andern griechischen Recension bei Rosweyd, 

Vitae patrum Lib. I p. 132 (wiederabgedruckt bei Migne, Patrologia latina vol. 73). Nach 

dem Gesagten ist die bestimmte Angabe bei Schultheß, Lexicon Syropalaestinum pag. XVI, 

der Land’s Bedenken ignoriert, zu korrigieren und der Name J^cd II. aus dem Lexikon 

zu streichen. 
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8) einiges aus Lucian’s Sendschreiben über die Auffindung der Ge¬ 

beine des h. Stephanus, Gamaliel, Nikodemus und Abib ebenda S. 102—107. 

Erhalten so von den eben charakterisierten bereits vorhandenen 

Literaturresten die unter 1) und 6) namhaft gemachten durch die Stücke 

unter I und II Zuwachs, werden die Heiligenlegenden vielleicht durch 
das erzählende Stückchen unter VIA, das aus einer legendarischen Yita 

des Kabbula zu stammen scheint, um eine neue Nummer vermehrt, so 
tritt mit den Mönchserzählungen unter III eine bisher noch nicht ver¬ 

tretene Literaturgattung ans Tageslicht, die Gattung der systematischen, 

nach sachlichen Gesichtspunkten geordneten Sammlungen von Erzählungen 

und Gesprächen aus dem Mönchsleben. 

Andersartigen Charakters als alle bisher besprochenen Stücke sind 

die Theologica Petropolitana betitelten Bruchstücke bei Land S. 171 ff.. 
Man hat in ihnen Fragmente von Homilien vermutet, nicht ganz mit 

Unrecht, was die Form betrifft, aber doch auch nicht durchaus richtig; 

denn 49 dieser 63 Stücke stammen aus den Katechesen des Cyrill von 

Jerusalem s. u. IY. Diese Stücke werden hier unter IV um eine An¬ 

zahl vermehrt. 
Ganz neu sind die unter Y mitgeteilten Bruchstückchen aus Ephraem. 

Was unter VI zusammengestellt ist, ist z. T. nicht ohne Beziehungen 

zu schon gedruckten Stücken s. z. B. u. YIB, z. T. neu. Auf eine Identi¬ 

fikation dieser Fragmente mußte ich verzichten, zunächst weil widrige 

äußere Umstände weiteren Identifikationsversuchen Halt geboten, viel¬ 

leicht aber wäre es mir auch sonst nicht in allen Fällen gelungen, die 

Vorlage der palästinischen Übersetzung aufzufinden. 

Bei vielen dieser Palimpsestblätter war die Entzifferung äußerst 

schwierig. Glücklicherweise waren die Originale lange Zeit in meinen 

Händen, sodaß ich meine Lesungen nachprüfen und an einigen Stellen 

später verbessern konnte. Von diesen verbesserten Stellen sind leider 

zwei, wie sich beim Erscheinen des Werkes 1903 herausstellte, unkor- 

rigiert in das Lexikon von Schultheß gewandert. Es ist dort aus den 
Addenda pag. 226 ^ zu streichen und im Lexikon selbst Einige 

andere Stellen, bei denen ich noch über die richtige Lesung im Zweifel 

war oder bei denen ich mich auf ein Schütteln des Kopfes gefaßt machen 

mußte, hat Herr Prof. Kahlfs zu meiner Beruhigung freundlicherweise 

angesehen. Dafür ihm auch hier herzlichen Dank! Zu den Texten selbst 

möchte ich noch bemerken, daß ich Bruchteile von Kolumnen nur dann 

mitgeteilt habe, wenn sie ein unbelegtes Wort enthielten oder zur Ver¬ 

anschaulichung der Komposition kleinerer Stücke (vgl. z.B. u. IIIB und 

Y) unentbehrlich waren. 
l* 
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Eine genaue Beschreibung des jetzigen, z. T. unbeschreiblich erbärm¬ 

lichen Zustandes jedes einzelnen der ca. 130 von mir untersuchten Blätter 

wird man, hoffe ich, mir erlassen. Das Notwendigste ist in den Vor¬ 

bemerkungen zu den einzelnen Teilen und sonst gelegentlich bemerkt 

worden. Das Schreibmaterial ist in allen Fällen Pergament. Sämtliche 

Blätter mit Ausnahme der aus einem Lektionar stammenden (s. unter IX) 

sind in zwei Kolumnen beschrieben, bezw., soweit sich das noch fest¬ 

stellen läßt, beschrieben gewesen. Die Kolumnen und die Zeilenzahl der 

Originale sind im Druck beibehalten worden. Nicht für überflüssig halte 

ich es, hier noch einen Überblick über den Bestand an palästinischen 

Texten der oben unter 2) aufgeführten syrischen (I) und der unter 3) 

aufgeführten georgischen Handschrift (II) folgen zu lassen. 

I. 
fol. 104/113 und 105/112 *) die beiden Texte unter VIC. 

fol. 106/1111 
fol. 107/110} die Fragmente der Vita des Abraham von Qidün unter I. 

fol. 108/1091 

fol. 172/179 Ex. 12 28b—39a- 

fol. 173/178 Ex. 38 4b—18. 

fol. 174/177 Deuter. 1217—25a- 

fol. 175/176 Ex. 20 26b—36. 

fol. 188/195 Ex. 15 7—20 Anfaug. 

fol. 189/194 Ex. I633—17 6. 
fol. 190/193 Ex. 16 2 Ende—10. 
fol. 191/192 Ex. 19 7—17a. 

fol. 197/202 Ex. 26 3b-u. 
fol. 198/201 Ex. 14 18—27 aa. 

fol. 199/200 Ex. 12 39—51. 

II. 

Vom Einbande ist nur der eine der beiden Holzdeckel mit großen¬ 

teils zerstörtem Lederüberzug erhalten. An dem einen schmalen Bande 

ist ein jetzt verrostetes eisernes Köpfchen an dünnerem Stiele einge- 

scbraubt, vielleicht der Best einer Schließvorrichtung; ein zweiter ab¬ 

gebrochener eiserner Nagel ist obenauf in der Ecke daneben sichtbar. 

Auf der Innenseite des Deckels sind zwei fast gänzlich zerstörte Blätter 

eingeklebt. Alle Blätter der Handschrift haben, wie es scheint durch 

1) Bei der Zählung der Blätter der Handschrift ist ein loses Blatt nicht mitgezählt. 
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Feuchtigkeit, an der einen der beiden am Deckel anliegenden Ecken ein 

Stück eingebüßt und sind dort dunkel geworden. 

Zwischen dem Deckel und der ersten Lage liegen einige lose Blätter : 

fol. 1 
Halbblatt, unterer Teil des ganzen Blattes, enthält Cyrill XIII 31—33; 

auf r. b (kaum zur Hälfte erhalten wie v. a und stark durchlöchert) ist 

das Citat Hebr. 911-12 in Kap. 32 noch zu erkennen, auf y. a Mt. 23 38 

am Schluß desselben Kap.; 

fol. 2 
Halbblatt, unterer Teil, enthält Cyrill XV 21—22; auf dem dürftigen 

Rest von v. a ist das Citat am Ende von Kap. 21 in den letzten 4 Zeilen 

zu erkennen (Mt. 24 30); 
ff*) fol. 3 

stark durchlöchertes Halbblatt mit Mc. 47t>-i9 s. u. VIII. 

fol. 4 

Halbblatt, oberer Teil, enthält Cyrill XIV 21—22; r. b kaum lesbar, 

v. a beginnt bei smia toi? öwSstta. sl yap tcp svi [rapTopi (Z. 1 . . . 

.; Z. 2 iom» r.); 
f fol. 5 und 6 gehören 

als Doppelblatt zusammen. Sie enthalten Lc. 172—27; s. u. VIII. 

fol. 7 

ist das erste Blatt der nun folgenden fest eingebundenen ersten, aus 

Doppelblättern bestehenden Lage gewesen; die dazu gehörige untere 

Hälfte des ganzen Blattes liegt hinter dieser Lage der Handschrift lose 

ein. Auch bei den andern Doppelblättern besteht die Gefahr, daß sie 

nächstens im Knick durchbrechen könnten; Inhalt Cyrill VII 7—9. 

Die (Doppel-)Blätter dieser ersten Lage enthalten: 

fol. 8/17 Cyrill VIII 3-5; 

fol. 9/16 „ XII 30-32; 

fol. 10/15 „ X 18-19; 

fol. 11/14 Mc. 12 35—13 2; 
fol. 12/13 Cyrill XII 13-15; 

fol. 18 gehört zu fol. 7. 

Die zweite Lage besteht nicht aus in das halbsogroße Format 
umgebrochenen Doppelblättern, sondern aus einfachen ganzen oder halben 

Blättern, die zunächst auf einander geheftet und dann zusammen in die 

Handschrift eingebunden sind. 

1) Die gleich d. h. mit Kreuz bezw. Doppelkreuz bezeichneten Blätter mit Evan¬ 

gelientexten entstammen derselben Handschrift; s. darüber unter VIII. 
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fol. 

fol. 
fol. 

fol. 

f fol. 
f fol. 

f fol. 

f fol. 

fol. 

t fol. 

f fol. 

Die dri 

fol. 

fol. 

fol. 

fol. 

fol. 

fol. 

fol. 

19 (ganzes Blatt) erstes Fragment unter YIB. 

20 Cyrill XVI 26—28. (Oberer Teil des ganzen Blattes). 

21 (ganzes Blatt) zweites Fragment unter VIB. 

22 Cyrill III 8—10 (Teil des ganzen Blattes). 

23 Lc. 1 i7—3o. 
24 Lc. 10 12b—24a S. U. VIII. 

25 Lc. 19 48—20 14a* 
26 Job. 7 33-47 S. U. VIII. 

27 aus Dan. 3 s. u. VII. 

28 Mc. 8 7-22 a s. u. VIII. 

29 Lc. 932—44. 

tte Lage ist zusammengesetzt wie die zweite1). 

30 Cyrill IV 1—2. 

31 Cyrill Vorkat. 9—11. (Unterer Teil des ganzen Blattes). 

32 sechstes Fragment unter VIB. 

33 siebtes „ „ VIB. 

34 fünftes „ „ VIB. j 

35 drittes „ „ VIB.i 

36 viertes „ „ VIB. 

(Unterer Teil des 

ganzen Blattes). 

Die vierte Lage besteht aus Doppelblättern, 

ff fol. 37/42 Mc. 9 2 ff. s. u. VIII. Das Halbblatt fol. 37 ist nicht 

Palimpsest; durchlöchert wie mehrere dieser Evan¬ 

gelienblätter, Schrift verblichen. 

ff fol. 38/41 Mc. 6 35b—50a (fol. 38 v. a [des ursprünglichen Blattes] 

nicht Palimpsest). S. u. VIII. 

ff fol. 39/40 Mt. 24 45 Ende—2511. 

Es folgen 4 lose Blätter, von denen je zwei als oberer und unterer 

Teil zusammengehören. 

ff fol. 43/44 Mt. 2329—242. v. a. des Blattes 43 ist nicht Pa¬ 

limpsest, ebenso das ganze Blatt 44 und 

ff fol. 45, das mit fol. 46 zusammengehört als das nächste Blatt 

der ursprünglichen Handschrift. Mt. 24 3 (die ersten 

Zeilen von r. a enthalten eine Lektionsangabe 2))—is. 

Die fünfte Lage besteht aus Doppelblättern, 

fol. 47/56 Cyrill XVII 12—15. 

1) Diese stramm zusammengebundene Lage habe ich mit Erlaubnis des Besitzers 
herausgenommen, um die inneren Ränder der Blätter lesen zu können. Ohne diese Ope¬ 

ration wäre z. B. das interessante Schaph. nicht ans Tageslicht gekommen. 
(?) 

2) . . jkJUjO jAorol . vb . . 
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ff fol. 48/55 Mc. 76(Citat)-2i s. u. VIII. 

ff fol. 49/54 Mt. 23 4Ende-17a. 

ff fol. 50/53 Mc. M72—1515Anfang; fol. 50 v. b nicht Palimpsest; 
s. u. VIII. 

fol. 51/52 Cyrill VI 25—26. 

Es folgen 4 lose Blätter, von denen je zwei als oberer und unterer 

Teil zusammen gehören. 

ff fol. 57/60 enthält Mc. 1044b—114a. 

ff fol. 58/59 Mc. 5 2ib-39 s. u. VIII. 

Die sechste Lage besteht aus Doppelblättern, 

ff fol. 61/68 Mt. 27 7-22. 

ff fol. 62/67 Mc. 1515-si; fol. 62 r. a nicht Palimpsest; s. u. VIII. 

f fol. 63/66 Lc. 9 7 ff.; s. u. VIII. 
fol. 64/65 Lektionarblatt mit Prov. 1 und Jerem. 1 s. u. VII. 

Die siebte Lage besteht nicht aus Doppelblättern, sondern aus 

einfachen; das erste Blatt liegt lose vor der Lage, 
fol. 69 Cyrill VI 3-4. 

fol. 70 Cyrill V 7-8. 

f fol. 71 Lc. 1 50-71 Anfang S. U. VIII. 

f fol. 72 Mc. 9 38—10 2 s. u. VIII. 

I. Aus der Lebensbeschreibung des Abraham von Qidun. 

Die zweite der in der Einleitung bezeichneten Handschriften bringt 

3 Blätter mit 12 Kolumnen aus der Geschichte des Abraham von Qidün1). 

Die zwei ersten Blätter mit zusammen 8 Kolumnen gehören zusammen, 

wie an dem parallelen syrischen (Analecta Bollandiana, tom. X (1891) 

S. 32 Z. 7 ff.) und griechischen Texte (Acta Sanct. Mart. tom. II1 S. 745 

2. Kolumne) zu ersehen ist. Die vier übrig bleibenden Kolumnen gehören 

in ein späteres Stadium der Erzählung (für den syrischen Text s. a. a. O. 
S. 38 Z. 5, für den griechischen a. a. 0. S. 746 No. 31). 

Aus derselben Erzählung hat Schultheß ZDMG 56 S. 254—57 einige 

Fragmente veröffentlicht, die aber aus einer andern palästinischen Hand- 

1) Die beiden Blätter, die diese Fragmente einschließen (s. Einl. unter 2)) enthalten 

andere Stoffe; s. u. VIC. 
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schrift stammen müssen, weil die Zeilenzahl, die durchgehends streng 

innegehalten wird, nicht dieselbe ist wie bei den Fragmenten hier (dort 

22 Zeilen, hier 21). 

Unerkannt stecken auch noch in den Palestinian Syriac Texts der 

Damen Lewis und Gibson London 1900 S. 77—80 Fragmente dieser Vita1), 

deren Zeilenzahl ebenfalls abweicht (19). Die Fragmente auf S. 79/80 

decken sich annähernd mit den ersten 5^4 Kolumnen hier, sind aber un¬ 

vollständig und nicht ohne Fehler2). Der dem Fragment auf S. 78 ent¬ 

sprechende syrische Text findet sich Analecta Bollandiana, tom. X S. 28 

Z. 5 ff*., der griechische Acta Sanctorum Mart. tom. II1 * S. 744 Kol. 2 

(No. 21). Der sich mit Kol. b deckende griechische Passus lautet: 

de twv TjfJLSpöjv, (oc eyebezo xara io suofiög 6 Maxapios, 87r£ta7]Xa}sv sie ty]V 

xsXXav aoxoö 6 sic zbnov vsaviaxoo, xai rjyyiGev axpsipai tö xaoxtov ao- 

toö. Abzbs 8e yvob<;, xaxsa^ev aoxö xai eyebazo, p.7]§öX(öc (ppovuaac aoxoö. 

Die Verschiedenheiten zwischen diesem und dem palästinischen Texte 

sind belanglos: das Subjekt 6 s/fi-pöc fehlt in letzterem, ebenso die Ab¬ 

sichtsangabe axps^ai und das yvooc ist durch die Wiederholung der Worte 

„als der Feind sich der Schale [näherte]“ ersetzt. Mit dieser Identi¬ 

fikation ist die lexikalische Ausbeutung dieses Fragmentes sicher gestellt. 

Es kommt hier zweimal das interessante iKa.^für xaoxiov vor. — Der 

syrische Text zu dem Fragment auf S. 77 steht a. a. 0. S. 29/80, der 

griechische a. a. 0. S. 745 Kol. 1 (No. 22). 

In dieser Geschichte begegnet das Wort = 7uoXixsia mit 

dem besonderen Sinn der Askese. Bioc xai 7uoXiisia ist die nicht un¬ 

gewöhnliche Überschrift einer Heiligengeschichte. Der Ausdruck 

kommt auf einem Blättchen des oben unter 5) erwähnten Packens als 

Kandüberschrift vor. Das Wort (a»)JL.£^cu£ begegnet mehrfach auch 

in den unten folgenden Erzählungen aus dem Mönchsleben und bei Cyr. 

Hier. IV 1 für ia&yysXoc ßiog. Der syrische Übersetzer der Vita des 

Abraham umschreibt es einmal S. 32 sachlich richtig durch Fasten und 

Beten. Der griechische Text hat aaxTjai«; dafür 8). 

Wie schon an dem oben mitgeteilten griechischen Textstück gezeigt 

wurde, ist die palästinische Übersetzung nicht eine sklavisch wörtliche. 

1) Danach ist in Schultheß’ Lexicon pag. XVI die Angabe Vitae S. Antonii frag- 
menta S. F. 76—80 zu korrigieren. 

2) Vgl. z. B. nur S. 80 Z. 8 f. mit der entsprechenden Stelle in Kolumne 5 Z. 12 
—14 hier. 

3) Schultheß hat das ^dJL^A . . . a. a. 0. S. 256 a zu einem zu diesem Zwecke an¬ 

gesetzten griechischen ergänzt S. 257 Anm. 5) und dieses auch in sein Lexikon 

unter aufgenommen. 
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Mag ihr auch hin und wieder ein etwas abweichender griechischer Text 
zu Grunde gelegen haben, die Reproduktion des Grundtextes ist auch 
davon abgesehen eine sorglos freie. 

Wie wenig ängstlich man mit solchen Erzählungen umging, zeigt 
der Umstand, daß in verschiedenen Exemplaren der palästinischen Version 
sich Abweichungen finden, man vgl. die Fragmente auf S. 79/80 der an¬ 
geführten Publikation mit dem damit identischen Stück hier. 

fol. 106/111. 

wOkjJ ^^^->9 2) >) 

5^-9 •:j O)^ JISLjQD 

looi kJ 

(t-oD-Ä 5 V<^ )ik-9 5 

looio !t^o.^ 

♦ I^IXJLNDO 

k-30 wj 4^3 ♦ . r^’ v?®t 

: e*k- io .*1 10 Pj • • • • 

v°i *ä|j3 

w©to ©ia2J ^.ua^ioo yi 

oiiamj;[£|3 

okj ^*.JLÜ 15 ^ÜÄ.a.O 15 

Ü'j ©ik- <j]°’ : JLju Jo<m 

w n <0 • vt\ 

: JLjci JL^öo ^”>.^-9 RiA. ♦ 
^ ^cu.^9 U^wC^s>CL£LO 

0010 20 (^30.^. v901 20 JLao*y^, 01k- 

(öpokiO f^rß9 

20 

1) Von den ersten 9 Zeilen sind nur einzelne Worte zu lesen. 

2) nicht ganz sicher. 
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fol. 107/110. fol. 106/111. 

♦ ' (o»l? 

: od»aJS. vooi^ Ioch JLa-£ otN.^S>n,a 

UacL^o Ifij* 

^4tlo Jocm 001 

,oow* 5 JLbjj ^cQ-o 5 l^Ana a»^iu 5 

JLi*.S mv^\ ioo» 

: JLaoK^o (ojd w? F ♦ 

w©lO l *) ^oKjuä !$q^j 

JLxacu£io ioot \0O) ^50} ioot öv^? 

Itaa^S. io 
sic! 

*rn*JLfifro 10 

^ (o^ii 
^jäiva, 

lil lat (cxl; ota_£j 

lcfr>> OtK^JUO 
JLöAwa 

)Jo (ofej 
: JLjU^jo ♦ 

JLm^fiaoo 15 väIU is 
wj o»aa\ 15 

y> 1.0 a\ (>©Mt tOO* 

<-=4? {kttinäia : Invj^oo 

: iU-Xif} ho y+oi 

JL*xjaao 
Äoj? ^ f.a\ 

iooi? ♦ • 

^90 JLa^a 20 
Qj» Ö)QS*{ 20 

wOi iSol 20 

odaxiooj 
ioo» ^LÖjOJ • l+zn* iooi • ♦ 

1) So — ohne oj — namentlich nach JL 
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fol. 107/110. fol. 108/109. 

p[ot]W vjo, 

JjujL 

r° MH* 5 

JLaXiÖ* 

^[X] o-Li 

io 

V?®* 

ja-aj JjlajI 

jb>t.aX 

15 

li A rvs vw, 
t O / — 

©jK* C*JL(o 

wOju(| 

Ib^SkJL 20 

: ja.a^wa» 
♦ * 

: tlojai^o 

J^a-uO 

(00*9 

: jofvj JldX 

wj ^t-ooav 5 

^.IJL 

JL^u^9 

^oto JLaj 

(jo- io 

: JboKw^o ö^a 

wj jlvaao 

♦ 

JjoaI 

JLöjL ^C&^9 15 

]l^£0 wMt 

: öjS.ao n\ 

^ ^\o jooto 

N^fJL») 20 

JUaa : oiK- 

(LokxA^o 

: (x^co? ofjuaj 

W f<H-?0 

|v\.av< 

^05 {^LiOO 5 

OtiQJLoU 

w9 {oot 

(t-u Jxao-£ 

(00*9 Jboa 10 

öijoioXl JLiaju 

lhs.~\.MxjQ 

: «na to©*9 

JLa^öfo 15 

jLaa loo»j 

: JL-Xj^o 

ÜQ-awsaioo 

la^jaio lootj 

; }©iX*( loX 

11^0 

20 
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fol. 108/109. 

. JLv-ok’io ba^Jaje^ ^0 

Jliaju : öiILa : f^o 

l (001 

oiIq.ä^coj 

©tk»* 5 . 01k* 5 jüa^o b=^ 5 

^ i°ot*) 

: Loo.^ 
♦ 

JL^a.jw» Uo 

(bb 
♦ 

JLäo.^ : ötK- 

♦ ’ ♦ ♦ 

KaÄIO : öt^Bajuao io ! ^-»*^—£50 I 

wj wen : C>£>» f-X>l JLaju (Jo 

JLßa^sJa^ 

:©t|i]a^ U(o 1-3 

JL^u +s> 
♦ 

: LLo 
♦ 

^ao{ 

15 -»15 : JLuoa^.|^ja]Ä 1 

Jha.*jLoo ^(0 1 2) JLa kJ* 

s-*0) ^30 o£*s. 

ÜOJ1J : jLjjok^o (^a.b.ä,|o| ll 

oCv.Q~3 20 ofbv t-iojo 20 

0150.^0.3 V-.OI LpO j*jJK 

Aus der Erzählung des Abba Ammonius über Väter auf dem 

Sinai und in Raithu, die von Barbaren getötet wurden. 

Die folgenden Fragmente waren in einem Buchdeckel eingeleimt. 

Beim Ablösen der fest auf einander sitzenden sehr dünnen Pergament¬ 

blätter wurden die beiden obersten Schichten, namentlich die mittlere 

arg zerstört. Es gelang mir nur das unterste, unmittelbar am Deckel 

anliegende Blatt unversehrt aus dem Leim zu retten. 

Diese Fragmente entstammen einem Werke, dessen griechischer Text 

bei Combefis, Illustrium Christi martyrum lecti triumphi Paris 1660 

S. 88 ff. gedruckt ist. Der Titel des Werkes lautet dort ’Ajxfxomoo po- 

1) Zeile 6—10 sind zwischen Zeile 14 und 15 zu versetzen. 

2) .ZuBa, ist fehlerhaft. Vielleicht ist es einfach zu versetzen. 
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vd)(OD Xöyoc 7rspi twv avoupsJsvitoV ond twv ßapßapcov sv Tip Eiva öpei zai sv 

ly) PaiJoö aytoov Traispwv. Das Werk ist auch in das Syrische übersetzt 

und lag mir in der oben in der Einleitung unter 2) erwähnten Sammel¬ 

handschrift vor. Hier ist am Schluß als Jahr der Übersetzung aus dem 
• • 

Griechischen das Jahr 474 angegeben, versteht sich nach der Ara der 

Märtyrer, also 759 nach Chr.; dazu ist noch das Jahr nach mohamme¬ 

danischer Ara beigefügt, nämlich 150. Auch der Monat ist angegeben; 

es ist der Teschrln qedein. Der Synchronismus stimmt nicht ganz. Doch 

braucht das nicht mißtrauisch zu machen; der Übersetzer hat wohl mit 
• • <• 

der muhammedanischen Ara, die er als bezeichnet, nicht zurecht¬ 

kommen können. 

Mit diesen Fragmenten gehören die von Schultheß ZDMG 56 257 f. 

veröffentlichten Stücke (No. VI) zusammen und zwar so, daß das dort 

mit a v. signierte Stück als Überschrift über das hier a r. bezeichnete 

Fragment gehört, entsprechend — mit genauem Anschluß an die letzte 

Zeile meines Fragmentes a r. — das dort als b v. bezeichnete über das 

hier b r. bezeichnete. Gleicherweise gehören die dortigen recto-Stlicke 

über die verso-Stücke hier. Zwischen den dortigen oberen Hälften und 

den hier mitgeteilten unteren fehlt etwas. Nehmen wir an, daß das 

jetzt fehlende Objekt zu a. a. 0. a r. Z. 10 einfach — der syri- 

sehen Übersetzung entsprechend — „seine Herdeu gelautet hat 

ohne den Zusatz eines „heilige“, wie es der griechische Text bietet, so 

hat eine Kolumne 21 Zeilen gehabt, woraus sich ergiebt, daß zwischen 

je zwei b-Kolumnen zwei Zeilen fehlen. Die Überschrift a. a. 0. a v. 

läßt sich teilweise sicher ergänzen: Das . . . uöll ist qlS^jdU und Z. 4 

wird gelautet haben. Das Lexikon der Namen wird durch dieses 

Fragment um , die Stadt am roten Meere, bezeichnet1). — Die 4 

ersten Bruchstückchen sind, wie aus dem Gesagten schon klar hervor¬ 

ging, aus dem Anfang der Erzählung; die in Klammern numerierten 

weiteren aus der Ansprache, die der Prior Paulus aus Petra an die 

verzweifelnden Brüder richtet (bei Combefis S. 111 ff.). 

Die fast völlig zerstörte mittlere Schicht hat den unteren Teil des 

zweiten Blattes gebildet. Auf r. a des zerfetzten Stückchens sind näm¬ 

lich die Worte kAAoaxt v j erhalten, die nach dem 

griechischen Texte (zotvtovoi aoioö ysvsafm sv xy] ßaaiXsiq aikoö) zwischen 

(I) und (II) fallen, und als weiteres Beweismoment kommt dazu, daß 

sich die wenigen von v. a erhaltenen Buchstaben leicht so ergänzen lassen, 

daß sie die mittelbare Fortsetzung zu (III) bilden: 

1) Übrigens ist a. a. 0. Zeile 7 ff. zu übersetzen: „weil er nicht in Ruhe sitzen und 
weiden konnte.“ Der Mann wird verfolgt. 
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[JLaa].£ (von ^ nur die Schleife erhalten). 

°? • • ? 
oj.'sajjk 

vgl. den griechischen Text ip.axapiCop-sv xa^sCö^svoi per5 aXX^Xoov zobs Sta tö 

ovop.a aotoö io orpov p.ap'uopTjaav'cai; ayioo? und den syrischen unten S. 15 A. 1). 

Auf v. b des Fetzens ist noch .oAaa lesbar (von einzelnen Buch- 

staben sonst abgesehen). Der palästinische Übersetzer scheint am Schluß 

der Bede des Paulus einen neuen Abschnitt begonnen zu haben. 

r. Erstes Blatt. r. 

^oa.» i *) b (Unterer Teil des hs^OO) t-o x) a ♦ ' 

•: JLiäcuopo)2) Blattes). 

JL>* JL) : JLi^ica^Jb ♦ 
WJL* 

vpo^. 5 OOCLaJL? 5 

•: usaiaj C0DQJ2QU-O 

^aoio* 

Ji i ♦ •: JLAflfllAN )J ♦ 
Jooi 

V. V. 

Ä^ojo b ^aolo a 

JoiXjJ N^ooij 

\olö ^ ♦ 

» ÜH 
jo^n^o 5 

^=*ol w) : 3) 

v( ^JL JjUXD IKjl++s> ♦ 

1) Nur die Basis der Buchstaben ist erhalten. 

2) Hat von den fehlenden zwei Zeilen die eine das griechische xi'vSuvov ausgedrückt, 

die andere das ytvo[j.evov, so muß man den ersten Buchstaben der ersten Zeile als 3 lesen, 
den ersten der zweiten wahrscheinlich nach dem griechischen Texte als j. 

3) Jüx, w.;20 Name einer Kirche? Auch der syrische Text weicht hier ab. 
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r. Zweites Blatt. 

• • • (Oberer Teil 

(IT.) b des Blattes). 

r. 

Jl * 

opai^io 5 

•: J 

... j ooi 

V. 

(IV.) b 

V 

• • X5 • 

0>'q.2LA^ )Jj 

a mio •: ch^ 5 

y-ot :1 2)^J 

•: io 

:70a* \oaa (I.) a 

jtou%fla!fl'ao 

JLjQlax^[aO 

\ftAa) 

po- 5 

QaJbAXLflCL50 

V. 

•: JopoKio (III.) a 

♦ 

»Jl 6^1 

! j(o 

«**?U 5 

^JL-OOt 

III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 

A. Die hier folgenden umfangreicheren Stücke gehören einem Werke 

an, das in das Lateinische übersetzt in Rosweyd’s Vitae patrum Buch V 

(wiederabgedruckt bei Migne, Patrol. lat. Vol. 73) vorliegt. Photius 

hat dasselbe Werk unter No. 198 seiner Bibliothek beschrieben. Der 

griechische Text war bisher unbekannt. Eine Reise nach Italien be¬ 

nutzte ich dazu, ihn zu suchen. Er fand sich: 1) im Codex ms. Ambro¬ 

sianus F 140 sup. Hierin sind die vorderen Partieen des Werkes ent- 

1) Der Grieche wie der Syrer weichen hier stark ab. Letzterer bietet hier: ^pojo 
. JjuJ CL.-tDlJo vOOpD? ojo . )tOJOjOD yX-U . ?*A ?~ ^OO) 

2) Interpunktion hier unpassend. 
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halten; 2) im Cod. ms. Vaticanus graec. 1984 und Cod. ms. Ottobonianus 

graec. 174. Beide enthalten nur die späteren Partieen des Werkes; 

3) im Cod. ms. Marcianus graec. 346 (fondo antico), der zur Bibliothek 

des Kardinals Bessarion gehört hat. 

Die griechischen Handschriften samt den beiden Versionen weichen 

hinsichtlich der Zahl und der Anordnung der Stücke z. T. stark von 

einander ab. Zu Anfang des 5. Buches des Werkes z. ß. sind im Am¬ 

brosianus die Stücke — am Marcianus und der lateinischen Version ge¬ 

messen — einfach durch einander gewirbelt. Sondergut, das nur zwei 

oder gar nur einer der Zeugen hat, findet sich mehrfach. Das Einzelne 

wird im Folgenden erwähnt werden. 

Die Stücke, um die es sich hier handelt, gehören nach der Zählung 

bei Rosweyd dem 5. und 13. Buch des Werkes an. Das 5. Buch trägt 

die Überschrift Siacpopa npoq aa<paXeiav twv sy, zfjc rcopvetac §7ra- 

vtampsviov fjplv 7üoXs[xcüv *). Aus ihm sind alle Stücke mit Ausnahme der 

zwei letzten (S. 36—39), die dem 13. Buche angehören. Die Reihe der 

Stücke beginnt mit dem Schluß einer Erzählung, deren griechischen Text 

ich nicht gefunden habe. Nachträglich will es mir freilich scheinen, als 

ob eine Erzählung im Ambrosianus trotz des abweichenden Schlusses 

damit identisch sein könnte. Sie beginnt: rHv ziq yipm s/cov {xafhjrijv 

xai sTroXsp.si'uo 6 a§sX<pöc sic Tropvsiav * y.ai TuapexdXet abzbv 6 yspoov Xs^cov* 

O7TÖ|X£lV0V, T37CVOV, OTL TüÖXsfXOC TOD l^öpOÖ £OTtV. 6 Sk XsySL aOTCj) * OOXSTl Ö7U0- 

•xsivto, aßßä, idv [xi] TroiYjacü tö Trpäy^a. Ein Eingang solchen Inhalts ist 

jedenfalls bei dem Fragment vorauszusetzen. Der Schluß differiert 

etwas: %ai ISrnv 6 D-soc zbv xöttov tod yspovtoq Yjps töv TuöXep.ov toö aSsXcpoö. 
xai o7T£orp£^av sic tö xsXXiov So^dCovrec xöv D-söv. Die palästinische Version 

berichtet nur, daß Gott dem Bruder vergeben habe, von einer Rückkehr 

in die Zelle sagt sie nichts. Das Mittelstück der Erzählung, das über 

die Identität die endgültige Entscheidung geben könnte, fehlt mir leider. 

Auf dieses Fragment folgt ein Gespräch, das nur eine lateinische Par¬ 

allele neben sich hat, diese aber steht nicht in dem in Rede stehenden 

Werke, sondern in Rosweyd’s VII. Buch s. u. S. 19. Daran schließt 

sich eine Belehrung, die allein von der palästinischen Version gegeben 

wird. Beim nächsten Stück giebt allein der Ambrosianus (fol. 112 f.) 

den griechischen Text her; eine lateinische Parallele fehlt. Nun folgen 

der Reihe nach die Stücke 28—40 des Rosweyd’scken Textes. Freilich 

sind nicht alle Stücke vollständig da. Bei zwei Blättern ist nur die 

1) M bietet von einer Umstellung des r^Tv abgesehen statt ttoX^iov, wie es A und 
Photius haben, Xoyt3[j.ajv. 
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obere Partie erhalten. Drei andere Blätter fehlen ganz. Mit dem ersten 

dieser nicht erhaltenen Blätter ist uns der Schluß von Stück 33 sowie 

das ganze Stück 34 mit Ausnahme des letzten Wortes entzogen. Die 

zwei andern fehlenden Blätter, die unmittelbar auf einander gefolgt 

sind, bringen uns um den Schluß des Stückes 38 und den Anfang des 

langen Stückes 39. — Was die griechischen und lateinischen Parallelen 

betrifft, so sind, wie aus dem Gesagten hervorgeht, im Lateiner sämtliche 

Stücke 28—40 vorhanden; nicht so in den griechischen Handschriften 

A und M. In beiden fehlt, soviel ich sehe, das Stück 29. Das Stück 

31 habe ich nur in M, nicht in A gefunden. — 

Das 13. Buch, aus dem die letzten zwei Stücke sind, ist betitelt: 

Ou <ptXo£svsiv Sei1) xai sXssiv iv iXapor/jii. In der palästinischen Version 

folgt Stück 13 direkt auf Stück 9, welch letzteres kaum zur Hälfte da 

ist. Der griechische Text des Stückes 9 stammt aus M; im Vaticanus 

konnte ich ihn in der Eile nicht gleich finden. Den Text des Stückes 

13 dagegen habe ich dem Vaticanus entnommen, nach dem Ottobonianus 

durchkorrigiert und später mit M verglichen. 

Die palästinische Handschrift, aus der einst diese 9 Blätter ge¬ 

nommen sind, ist ein Luxusstück gewesen. Jede Seite der großen, in 

der Hegel 32 x 23^2 cm messenden Blätter ist nur in zwei Kolumnen 

beschrieben, die durchschnittlich 2 cm von einander abstehen. Die Zeilen 

und Buchstaben sind auch nicht allzueng aneinander gerückt. Kein 

Wunder, daß auf diese Weise mehr als die Hälfte einer Seite unbeschrieben 

geblieben ist. Die Buchstaben sind gleichmäßig, groß und deutlich. Der 

Anfangsbuchstabe einer Erzählung ist, wie in den meisten älteren Texten, 
• • 

groß geschrieben. Die Überschrift ist, nach der Art, wie 

sie auf chemische Behandlung reagiert, zu schließen, rot gewesen. Nur 

je drei Doppelblätter scheinen in der Handschrift zu einer Lage ver¬ 

einigt gewesen zu sein; wenigstens trägt von den Blättern hier, die ja 

Halbblätter sind, das erste die Ziffer .a, das siebte die Ziffer JLo. 

Der beigegebene griechische Text soll nicht eine kritische Ausgabe 

sein, sondern lediglich dem praktischen Zwecke dienen, die Vorlage des 
• • 

palästinischen Übersetzers vor Augen zu führen. Dementsprechend sind 

auch die Lesarten ausgewählt. Kleinere Schreibversehen sind still- 

schweigends verbessert worden. 

1) Sei nach Photius. 

Duensing, Texte u. Fragmente. 2 
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fol. lv. 

•: o;..c£x. fl(o 

w9 OCH (VJtiO 

Li t-o 

0*LCx.au9 sy+O) 5 

^OO :(o*3M 

^ojo* 

^JQ.ju( v> OCH ^4) 

(o* l OCH 'f*<rML IO 

ju.OCU^ o£x» 

•: IhsA*oo 

v?[°' 

^ .: (koajaxo 

(oo* 15 

(oo* ^ 

^OO+JXO fJU 

opax JLxKaxo 

. V^o(o tA*j&0 OO* 20 

iooou^oo* JLk£x 

K^jt* L( 

wäj( 

v(o .:V00*JX5 

fol. 

: JLuu^xjl 

(LOj.J3.JtO (Lojj *) 

]i Jlici^a^o 

jboKitL 

^o* . vcxdKi*c» 5 

•: JLjl^JXX. *.ÄJL9 
♦ 

wo* (Laj; 

«Jü( t-CXXuu9 

(LOv^-op 

IO 

•: L^baXwOJt 

wo* (LojÄJt 

*jl[j ( <Jta^a.u9 

JLoO.-Ok^ •: o*^ciäcs 

u^oo:!) iJLm-VÄO1 2 3) 15 

^*1^; 

pN / 1 v> P>Nf> ■ U ' 

^ooL 0.^»j ^00 20 

L( 

(LCXAPft 

•: (Lo»jAJL9 

up. JL jt axtioo 

1 r. 

uix Jj( o(L 

JLa.roo •: 

•: v^o(o o*.i*o fxcx 

>Ls-o L( 

. Jlio.u^ajaoJLo 5 

(o*L Wo 

•: ^ 

JL0-00 ^x^o 

^JQJl>(> O*LsS.£L.0D 

0*.»t-^ ^vX IO 

^X 00*1 ^2tX0 ♦ 
(^£Qi^O . 0*JX^9 

^.JsOQlu 

•: ^JGLju)J (o*3X 

0)Koa> '^)ut.2tX 15 ♦ 
•: JL0..OD9 o*Lou£xo 

•JLJ( po(" 

£*4 ^ JLa-öb ^3 

^^209 (Lqjj 

JLvJLQJUPO ^QJO* 20 

po( •: (LqJ/9 

^[X]©* ^.JOjo( o(X 

w^o ^QJO* 

1 Nft/ .• 1m!q 

1) Eph. 5 3. 

2) Zum Begriff des Wortes -rcapp^afa, das gerade wie ttoXiteioc auf diesem Gebiete 

eine besondere Bedeutung hat, vgl. die lateinische Beigabe auf S. 19 u. 21. 
3) Mit Hülfe des Lateiners läßt sich etwas Besserung schaffen. Es ist das o vor 

w^oo zu streichen und eine das ad praelium veniunt ausdrückende Zeile (vgl. Kol. 3 

Z. 1) einzuschieben. Der Anfang des Folgenden ist nicht in Ordnung. 
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10 

15 

Rosw. YII 17: 

Idem 

dixit : 

Corporeae 

20 multae sunt 

passiones. Et dixit 

ei frater: Et quae 

sunt, abba? 

At ille respondit: 

Quia Paulus aposto- 

lus dicit: 

Eornicatio et im- 

munditia, 

vel omnis cupiditas 

nec nominetur 

5 in vobis, sicut 

decet sanctos:*) 

10 

visus (lies risus) 

15 quoque et fiducia 

frequenter ad 

praelium 

veniunt. 

Beigabe. 

Den Begriff der rcap- 

pyjaia = fiducia kann 

folgende, u. a. bei 

Rosw. V 108 sich 

findende Erzählung 

verdeutlichen: 

Narravit abbas Pe¬ 

trus, 

qui fuit discipulus 

abbatis Lot, dicens: 

Eram aliquando 

in cella abbatis 

Agathonis, et 

venit frater 

quidam ad eum 

dicens : Yolo 

habitare cum 

fratribus, sed 

die mihi quo- 

modo habitem 

cum eis. Dicit 

ei senex: Sicut 

in prima die 

quando ingrederis 

ad eos, ita 

custodi peregrina- 

tionem tuam 

Omnibus diebus 

vitae tuae, nec 

assumes 

fiduciam. 

Dicit ei abbas 

Macarius: Quid 

1) Die Ausführungen des palästinischen Textes über das, was jJLojj und ist, 
(Z. 7—14) fehlen. 

2* 



20 III. Erzählungen aus dem Mönchslehen. 

JL^iJ AJ(* 3) 

r. fol. 2. r. fol. lv. 

JLo.ju I. •: x) looi ^aol 

yJLoij;~>o nr>v>o JL^roo !i(0 0^30^^. 

©£*. (Ka^OO JLcü^. ^3 *JU( 

V : oxoiJJ •: +So{o \oiSs j*j£o JLu^i 
• 

U 5 lODO-CO..» {*^0 5 sACQJj oiK- 5 

Uo : vjuAia »jljJ JSOCXJlI )J :JLm.A^£ 

*: »fl &V> ■: ojK-OClVO 
• 

0©t Jo.JL 

JJJ ♦ cCOApfcJ^.30 l) 

U VÄ . au w i» 

•: IO fjfiOOO OjKsML IO •: oyUA\ uLfl io 

ooio . )J> 04-o0> JLaj^j 2 3) 

r^J oe» •: o^KroJ 

'-Jl° VQ-^2U3 OLa> I^AJLjüO 

OOOi . t-ju ai12) JLu..oKjL30 

V. V. )1 A ^.fl 15 

III. •: ^Iq^oKaAO II. ^oo a<^j 

•IwQauJ ^5 JLa^jd {oot JJ ooio 

1.30(0 •: lo^N? 

: ^jol . y-^JL U O»t-A30^1* ♦ * ♦ 

A 5 •: v: JJf 5 jLii.ro 20 

jm « JLä^ä» 

W lo) JjJ ^30io AlX CH.30l^ ^JU3oU 

»AJLjL» 
• • 
ll :y.3a^ cj(1 : o.Jj} oi Ofjo 

KaJO)I( Jtao JjJo <JL^( 

•: {&S.O.IY) A3 io A>1 io 1) Die Bedeutung dieses 

aSJLo •: JL\afS>V> 
Wortes, das noch einmal 
(^daaOo s. nächste Kol. Z. 1) 

vaJIo ^JQa.( vorkommt, ist nicht leicht 
festzustellen. Man kann ara- 
bisches „die Stirn run- 

JLo^ji JLÄflo 

1) Der griechische Text, der zweifellos in Ordnung ist, 

hat d{Avr]G$£uaaTo. Aber das kann ^gaiyAÜ schwerlich bedeuten. 

Auch paßt diese Bedeutung nicht an der oben besprochenen 

Stelle. Der palästinische Übersetzer wird hier sich verlesen 

oder einen korrumpierten Text vor sich gehabt haben. 

2) Bei Rosweyd V 5 28. 

3) Bei Rosweyd V 5 29; s, den Anfang der nächsten 

Kolumne. 

zeln“, in der 5. Form = „au- 
sterum se praebuit“ verglei¬ 
chen. Ein ist bei Dozy 

verzeichnet mit der Bedeutung 
troubler. Ygl. zur ersten Zeile 
der nächsten Kolumne. 

2) = Xoitiov kommt mehr¬ 
fach vor, und zwar auch da, 
wo der griechische Text es 
nicht bietet. Es muß also 
in die lebende Sprache auf¬ 
genommen sein. 
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enim facit fiducia? 

Dicit ei senex: Sic 

est sicut aestus 

gran- 

dis: qui quando 

exarserit, omnes 

fngiunt a facie eius, 

quia aestus etiam 

arborum 

fructus corrumpit. 

Dixit abbas Maca- 

rius: 

Sic mala fiducia est ? 

Respondit abbas A- 

gathon: 

Ron est peior altera 

passio 

quam fiducia; ge- 

netrix 

est enim omnium 

passio- 

num. Convenit ergo 

operatio 

monacho, nonsumere 

fiduciam, 

vel si solus sit in 

cella. 

20 Mafb]TY]? 

{isYaXoo yspovzo<; 

TüoXsjiTjtisi? 

ei? rcopvstav 

aTT'^X'ö’SV ei? töv xo'o|rov 

xai sp.VYjoO’SÖaaTO. 

6 ÖS ysp(öv Xo7CY]fl*sl? 

rjD&ZO TW ÜStj) 

Xsycöv • 

5 Köpts ’Itjgoö XptOTs, 

{XYj aDyxwprja'fjc; 

tov öoöXöv aoo (uav- 

fHjvat. 
xai w? av sxXsiatiir] 

(isza ty]? yuvatxö?, 

10 Tuapsöooxs 

TÖ 7TV£Ö[JLa 

[jly] {uavO’St?. 

Z. 8. Ms. IxXVjlb]. Zu tö? 

av mit dem Indikativ vgl. z. B. 
LXX Gen. 6 4; Ex. 33 9. 

Z. 12. Ms. {xtavihf}*;. 

xat TYjv rcapHsviav aoo. 
£ 5* > 5 5 r 
O 08 OOX STU'Sl“ 

'Ö’STO XsYWV * 

oo xaib]|j.at, 

5 si p.7] aTusXO’ü)* 

7) iX'O’S 

[ist’ ifioö xai jrdXtv 

OTZOGZpSCpü) {JLSTOC GOÖ * 

y) asröXoaöv (rs xai 

10 (1SVÜ) st? TOV 

xöapiov. d7rsX0’chv ÖS 

6 dösXtpö? dvvjYY£t^£ 
YspoVTt (iSYaXtp 

TaöTa. 

(6 O’SÖ?) ßXs7t(0V TÖ 

SpYov TT]? Ö7TO(XOV7]? aoo 

rpspsi aÖTOV. 

oö yap [astoc 

5 axX7]pÖT7]T0? sö^spto? 

(pspst Tt? Ttva* oöös 

öaipxov öai[AOva sx- 

ßaXXsr 

dXXa [AäXXov 

T'fl /pTjaTÖTTjTt 

10 <pspst? aÖTÖv. Kai 

Yap 6 'O’sö? ^{rwv 

t^ TrapaxXyjast (pepei 

toö? avO’ptbTuoo?. xai 

ÖlTJY^GOtTO 

Xsywv* ÖTt yjaav 

Z. 10. M: cpepe. A: tov 
aBeXcpov cou. 

Z. 12. M : /pyjGTOTrjTt. 

XÖ7U0V aÖTOO yjps 

TÖV 7UÖXs[A0V £X TOÖ 

dösX<poö aÖTOö. xai 

XsY£t 

aÖTtj) * aYW|xsv 

5 7TaXtV si? TY]V 

SpY][AOV, 

dösX<ps* iöoö 

vöjuaov ^(idpTYjaa* 

Tt sxspöyjaa 

10 sx tootoo; 

xai Ö7rsaTps(J)av 

aßXaßst? si? 

töv xsXXtov aoTiöv. 

Frater 



III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 

fol. 3v. 

wcooU JJ 
{l&yzz uV>,\ 

•: jAoajcibo 

äxö 5 

. po(o ^ax> 

po( JL^o 

JLxro ^äa| 7) o\ 

•: ov^> 

9ta*0J IO 

U31a£Q,a3 

o£ä>* V^öi •:N^>iO 

<>ä^öu^ JJ . Jbk.Ä> 

Ijo) ^ poj 

o».JLj^a Jkboo 15 

.Q-Pa\ •: jo^s) 

♦ 

90^0*9 JLJO^O 

•:!tokSO? 

V°; J“ 20 

llto 

JL^l£D 
♦ 

JLjCU^äO ©Cx 

J0QL2XA. : +x>l 

^am^b JL^.^ 

? •: 6)^ 

wO| 

JLS^O oy^ ^ 

JL^iab.1 2 3 4) !i( 5 

:üDQJl*9 oyü^t « ' ♦ 

ll+*x> ^00 

JD^ 001 

OO* -lOpOP^ 

po( •: ^ ll 10 

Jix) : ^jqlwu{ o£>* 

woy 

{901 

'+'•o! •: v^*? 

. J.2X-QD ©£v 15 

oyjopa} 001 

i-'^o (lai09 

•: <«*K^9 Jba^O 5) 

JL-üJ ^ ^Oj^* 6 7) 

fflWJLi 20 

©yK- oyN.., 

pojo lhd.JU^ 

1 **s (VS fsfv 

U^OQU Jjj 

*: *) 

(v JO v^uC^to 

t~oo *: ^OOtK.* 

JLjL^09 Jo©* 

voo^ )i*flö| 5 

!tJ0 ^JLms2) 

u-flvao . ^och-.'9'K^ 

wA.CX2>.^2i ^OOyV* 

-ob) . poj fja 
* • ♦ 

^iL»t..o l oybM 10 

w9 po( •: ^cuoy 

: oit^^oXlS^ 

«*>OJVx» ^JQ-u| 

•: oy^o^b JLCSaä 

v?<* ^ oc» 15 

•: oya^^ä JLa.Oju^o 

JU;( *j(* 3) 

JL-'L.mb. poJ 

yAi- J-*> 
♦ 

X>9 20 

(Lo^ÜJL9 

poj •: ub* Jl^JO 

Aä.ä> övV 
♦ 

JUb^9 Op&#j 

1) Bei Rosweyd V 29; s. den Schluß der vorhergehenden Kolumne. 
2) Nicht (2/! <jjiaütov. 

3) Bei Rosweyd V 5 30. 
4) = Guvrjüeia. 

5) Das erste j schräg über der Zeile. 

6) Bei Rosweyd V 5 31. 

7) Aus ^ajuJ?? 
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illuderetur, 

et mittens vocavit 
eos ad se. Et cum 
factum esset ves¬ 

pere, 
5 posuit mattam 

duobus illis 

fratribus, et coo- 

peruit 

eos in uno stratu 

dicens: Filii 

10 Dei magni et sancti 

sunt. Dixit autem 

discipulo suo: Hunc 

fratrem claude 

in cella seorsum: 

15 ipse enim passionem, 

quam illis obiecit, in 

se habet. 

5A§SX(pÖC 8L7T8V 

YSpOVTt• 

TL TUOL^OO), 

20 OTL a7TOXTSVV£L (J.8 

6 porcapoc 

Xoyig[i.öc; Xsysl 

aoT(j) 6 yspw otl wc 

O-eXet p^TTjp 

Z. 23. M : oxav. 
Z. 24. A : om. fj. 

aTTOYaXaxTtaaL 

TÖV TCaLÖLOV aOTYJC, 

axiXXav ßaXXsL 

sic töv {iaoO’öv aoT^c- 

5 xai ep/STaL tö rcaLÖLOV 

Ttp l'O’SL 

O’YjXaaai. 

xai a7rö t^c 7üLXpLac 

^soYst. ßaXXs 

10 xai aö axiXXav. 

Xsysl aoTtp 6 a§sX- 

(pog * tl ioTLV axiXXa, 

7]V Ü)<pSLXoV 

ßaXsLv; xai slttsv 

15 6 Y^pwv * 

T7]V (J.V7][Jt.7]V 

toö O-avaToo xai twv 

xoXaaT7]pL(ov 

TOÖ {J.sXXoVTOC a'LCÖVOC. 

20 ’ASsXtpöc ^pcoTYjas 

YSpOVTa 7U£p't TÖV aÖTÖV 

XoYtap.öv. XsYet 

aoTtp 6 yspartf 

syo) 0Ö§£7T0T£ 

Z. 6. M: xaxä xo eOos. 

Z. 7. A: ft-qXaallrjvat. 

Z. 8. A : -J- auxoü. 

Z. 9—10. M: et ouv fteXets 

xai ab ßaXe axt'XXav. 

Z. 20 ff. Dieses Stück hat 

nur M. 

srcoXsp.TjO’TjV 

8LC TÖ 7rpä*f[LX 

toöto. xai iaxav- 

SaXiatb] 6 aösXcpöc 

5 xai aT^Xile rcpöc 

aXXov qipovm Xsqm * 
Idob TOÖTO [10L 

8L7T8V 6 yepO)V 6 8SLVa * 

xai iaxavöaXLaO’Yjv, 

10 OTL 07ü£p 

TY]V ^ÖOLV 

eXaXypsv. Xsysi 

aÖTtj)* oö/ arcXwc 

SL7T8V TOÖTO 

15 6 av0-po)7roc 
toö O^eoö* aXX’ 

a7T£X0*£, (JLSTaVÖ- 

7jaov aÖTtjj, Iva eftcig 
aoL ty]v 66vap.LV toö 

20 Xöyoo. avscTY] oov 

6 aösXcpöc xai yjXlls 

Tüpöc töv Y^povTa xai 

sßa- 

Xsv aÖT(j) p.£TavoLav 

Xsywv * aoY/wpYjaöv 

{JLOL, 



III. Erzählungen aus dem Mönchsleben, 

fol. 4r. 

*äj{ ’) 

aj)J 

Ql^QlÄjo(o 
p?ax> ^chK-. 

u.jÜ2i 5 

jj wj »AjJJ 

y; : 

o^äj o-aj* 

OXl-j(? wj io 

ikoa.Aäa.a 

•:^^ja.a a^xS.^U 

^otju>^3 och vr° 
: lb^.Äx*y 

^<^1 15 

: JL^-cnX po(o 

vo( JLio 

W? K 

JU.a-u.ioo «jcaJlI 

*2&(o •: u\. wjJ ^ 20 

vQjoi t>oo I^O©^ 

^.\vSnv> ^y.*>o 

JJ 

tox. Jho : v^o( 
♦ 

JL^ov-. juh»j 5 

JJo : JiaJjLA 

y\ » 

. jlxjt JJo IO 
♦ 

: ^juC^kJ ioj UJt B.JO 

P : po(o 
♦ 

y>z> ^0x9/ ^Q-JOi 

vOÖlKa.AJU JL^aÄ 

y 15 

^OO^J 1,00^ 

<00^9 wOt t-^ 

y : yo 

: vÄ.jy w? 20 

wOt w9 yZb+J 

y?o 

Jhe 
♦ 

fol. 3v. 

ocH-^ao? 

Kja.ajj Kx^xaK 

0^0 .:^X2>o y? 

JLxä Ji( wj 

Y1** 5 
y u\. 

^a^OQl^ 

^ u^üCoU 

•: ll<U)j JLa^x» 

t^o i 10 

•: JL2i.r0 

1+ZX^Uj JLiOO~> ♦ * 

♦ 

K.X2i ,ro 

*: ^-Äio yo 15 

^ooMo^o 

JLior» ^xchj 

J..NO 00049 

y ^ 
♦ 

jj. 20 

v?°^ A>^r? 

*: JL^o{> JLa^Ä 

^Jdvül JSuSüO 

•: wJjL^tt 

1) Bei Rosweyd V 5 32. 

2) Von Schultheß fälschlich geändert unter J,x. 
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Olt, atppÖVW? S7E0L- 

Yjaa aaovxd%x(o<; 

i^sXlhbv. 7rapa- 

%aXä> oov 

5 as* spp/rjvsoaöv [is 

rcws oo- 

öbttoxs 

£7ToXspJ7]0’7]S 

sic Tropvsiav. 

10 Xbysl aöxtp 

6 yspMV * aep5 

oo yeyova 

{lova^öe, oo% 

B^opTaaO-YjV apxoo 

15 oöös ööaxoe ovde 

vitvov xai[isptpiva 

xoöxcov oy- 

Xoöaa [iot 

oo% atp- 

20 7j%£ jjls aioO’av- 

O-^vat xoö tco- 

Xspioo, oo SLpY]%a<;. 

%ai s^XO’BV <h(ps- 

XyjO’bIc ö aSeX^ö«;. 

5Aös Xtpöe 

7]p(0XYja£ xLva 

Xü)V Tuaxspcov 

XsyoOV* XL TUOLTjatü, 

5 oxl rcdvxoxB 

6 Xoyiop.ö<; (xoo 

sie XY]V TTOpVBiaV BOXLV . 

%ai oo% atpiBt [is 

otvantxrjGou 

10 piav wpav. 

%al O'XLßsxai 

rj tpoyjl 
6 ÖS BL7TSV aOXlp* 

öxav öl öaLptovss 

15 OTTBLpOOaLV xoös Xo- 

YLop.ooc, [Jlv] aoXXa- 

X^a^ oloxols * aöxwv 

Yap iaxL xö orcoßaXXsLV 

7üdvxox£. %ai oo% ap,s- 

XoÖOLV • 

20 oo jjlbvxol ßLaCovxaL* 

sv aoL Ss saxL 

ös^aailaL t) p.7] 

ös^aaO-aL. siöss, 

XL BTCOLYjOOLV 

z. 3. M: yepdvxwv. 

z. 10. M : rjjxepav. 

z. 15. M : GTretpioat. 
z. 19. M : ou yap. 

z. 21. M : ouv. 

ol MaÖLYjvaLOL; 

£%aXX(07TLaav 

xde ftoyazspoct; aöxwv 

%ai saxTjaav * 

5 xLvd ös 

££’ aöxmv oo% 

ißLaaavxo, aXX5 ol 

O-sXovxBf; sttboov 

{jlsx5 aöxwv. aXXoL ob 

10 dYava%xYjaavxse 
ptstd ciTCSLlfjg tpövtp 

BXP^aavxo. ooxeo? saxi 

%ai sttI xeöv XoYLafiwv. 

d7TO%pL0’£L<; ÖS 

15 6 aösXtpös £L- 

7TBV X(j> yspOVXL* 

XL OOV 7COL7j(30t)5 

oxl aaO’BV^e 

bljjll * %ai xö Trafos 

20 VL%GJL p.s; 6 ÖS BL7TBV 

aöxcp* %axavÖ7]aov 

aöxooe* %ai öxav 

dpx^v ßaXXwaL Xa- 

XsLV, p.7] a7U0%pL\XflS 

Z. 20. M: om. (xe. 
Z. 21. M: om. aöx<p. 



26 III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 

fol. 5r. fol. 4v. 

*juJ •: 4) a JK ^ JJ( ^OOlK* 

(ooi JLä.joo N^aan, JLoua ♦ ^a.voo joojo 

. (KiOO? uüoaa'jl NK:v 

OCHO 
• 

$CLiö{o 

Joo»o :JLa$ 5 •: ^iouaaoKaoo 5 ioC^s? 5 

wa.ioK.Aao ■vt vr301 
: JL-ü( ♦ kjI k^ v; ov^ 

^Q-Jch? JLrsLflo ^t-AiO W !®1 

i? :• ^.Jai^jL jil 

•: Jj[ io Jl{ : ^.-Kaäao io <-** K-C^o 10 

W lot+ JJ? ^O-JOI* JL^a, uulo$ 

•: JLj^( JLa^>ao Je** JjJ 

o£a* ;ao{o •: ^lao 
• 
jUtoao JLa( JLää opo !**) ;aojo : JKsao* 

ILolJJ} 15 U jl^ßo oC^ 15 

<a.aaä.jLO b . w©1 &Q.£Q) 2) •: uJl »QjAa ♦ 

w^j^sdo Jjljujla k^hjl vo; ^ Kaaa.it 

OOOj JJo ^ jLä| ;ao(> 

ÖlK- ^^.ÄO O&a. u^so * ^.aa.A.0 

Q» ^»hQL«^Q^ C wOf w.M^A.£k r ^.liO 20 fi©L»{ <iO 20 

100)0 Ui ^ •: JJL^aKio •:JKi»ao Ijo) 

•: f JiaajLio h£±+xjH 3) )J 

^oaJ $KäO JL^Mjbo wo) t~o ^ t-oao 

^2U ^2Uj t-im^eUo o©*> jUäao; 

wOio •: io 
1) Bei Rosweyd V 5 33. 

•: tco^a Ka.mj 2) j vor dem Prädikat wie S. 30 Kol. 1 Z. 12. 

w9 JLa i •; \ 3) Nach dem griechischen Texte zu urteilen ist &u~I.J 

o^aoi 
aus &A~JL) verschrieben. 

•:] [<J©1 

4) Zwischen der vorhergehenden Kolumne und der hier beginnenden fehlt gerade 
ein Blatt. Dieses hat den Schluß des Stückes 33 sowie das Stück 34 enthalten. Von 

letzterem ist hier das letzte Wort (Deum) erhalten. Dann folgt das Stück Rosw. V 5 35. 
Dieselbe Reihenfolge der Stücke hat der griechische Text. 
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aoToic. aXXd 

avaata; e6£ai zai 

ßaXe pieTavoiav 

Xsywv ’ DIS TOD 

5 O-eoö, eXe- 

7](3ÖV p.£. 

£17T£V ODV aOTlp 

6 aSeXcpöc* ISoo 

p.eXeTw, aßßa, 

10 zai odz eauv 

zaTavo£ic 

ev t^ zapSicf. p.oo, 

OTl ODZ OlSa TY]V 

S6vap.IV TOD XÖYOD. 

15 6 Se eircev aoTip* 

od p.övov p.eXeTY]aov * 

vjzoDaa ydp, 

oti eiTuev 6 aßßäc 

IIoip.Y]V zai TioXXoi 

20 twv rcaTepwv 

TÖV XÖYOV TODTOV * 

OTl 6 STiaOlSÖC ODZ 

olSev twv pY]p.aTwv, 

wv XsY^t, tyjv 

Z. 1. M : om. aöxoTs. 

S6vap.iv. aXXa 

tö O'Yjpiov azo6si zai 

oiSev ty]v S6vap.iv tod 

Xöyod zai DTTOTaaasTai 

5 zai TajuetvoöTai. 

odtwc zai 7jp.sic * 

zav odz oiSap.ev 

TWV p7jp.0lTWV TYjV 

S6vap.iv, wv 

10 XaXoöp.sv‘ aXX5 oi 

Saip.ovec azooaaVTsc 

(pÖßlp 

ava/wpoöoiv. 

vEXsyov oi Y^povTec ‘ 

15 OTl 6 XoYlOpiOC T7jc 

Tropveiac arcapTiov 

eauv. eav odv <37uapY) 

eic iqp.dc zai p.Y] 7uei- 

O’öp.evoi aoTip arcopi- 

ipwpisv 

20 aoTÖv a^p5 iqp.wv, p.£Ta 

ava- 

Tuaoaewc zÖTiTSTai * eav 

Se arcapevToc aoToö 

eYYXozavO’wp.ev aoTip 

w<; TueiO’öp.svoi 

Z. 3—4. A: om. r>jv . . . 

. . . Xo'you. 
Z. 16. M: ßtßXfov. 

Z. 19. A; aöxoö. 
Z. 23. A: auxo. 

Deum. Tepwv tic 

rjv ev SxTfjTer zai 

ep.7ueawv eic aallevsiav 

p.£YaX7jV D7U7]peT£lTO 

5 7uapa twv 

dSeX^wv. 

Kai ßXercwv 

6 Y^P^v oti zap.- 

VODOIV, sXsYSV • 

10 DTüaYw sic Aiydtttov, 

iva p.7] rcapaXow 

todc aSeXcpooc. 

zai Xsysi aoTip 

6 aßßäc Mwoarjc* 

sie AI'yotctov. zai d- 

zooaav- 

tsc oi dvO’pwTroi TioXXa 

Trpooe^epov aoTip. 

Kai pia Ttapfte- 

5 veDODaa zaTa ttiotiv 

YjXO’SV D7U7jpe- 

T£IV Tip YSpOVTl. 

p.£Ta Se xpövov 

pzzpöv vyiaöag Ijcsae 

10 p.£TJ aDT^c* *ai 

ev yaazpi i'Xaßev. 

oi Se avO’pwTUoi 

S17ÜOV aDT^ * TCoO-SV 

TODTO; 

Z. 4. M: 7rap$w \da. 

Z. 8. M: xat statt oe. 
Z. 11. M: -|- xocl sxexev ulov. 



28 III. Erzählungen aus dem Mönchslehen, 

fol. 6r. 

—y+oi 

—ch : JLdcmA. 

JLa^ 

£> : !^o(o 5 

KjUJdKaJ JL^ 

: JLdoi 

iu^ chK- 
♦ 

S^wO io 

•: ©tÄAAÖA. 

(k—O* (o)0 

• • • • • 

coao! wv^o 

)JLs! ila-u^ 15 

^oLo •: JLd tA. 

L ( 

OVl-5 

^CH ^3 : \JX>lo 20 

^oi A. w 

uuKso -: il^oi 

6,IS- 'W,3) K’L 

■: ') 

^ A>!* 2) 
♦ 

cOO.^-^Q.Aj( 

(ooi 

•• 5 

(0)0 

odcCAioAi 

Ui Ijl^QO? 

JLa^jqqa I+j>j ♦ 
•: jA:*aJL 10 

(Ao( looio 

JL» • JLoQi * NtO *^>**v. 

<H*- [voL( 

jA^A^O Jj(o oA 

JL^-ioäj)J 15 

o,«ü>tio •: vo_aAta») 

^>cA vOJCH? 

•: ^AJ poA.» oA 

Kabj 

Uto JLJLSO+2Z 20 

:JL^ ^mOI 

KjljdI t^DO 
♦ 

C*A- Jb&JL» *-oo ♦ 

fol. 5 v. 

{tAwQ.309 JLa* a 

: ü».^AxJ3uqdJLä 

JLxtd Ajujo 

IjaA^A 

^0 o|.3^ 5 

pJOJD {KaaIAA. 

♦.30(0 : JJ04.0 

^*.3CLju •: JLaAJU 

<oU 

l+o> oo) : JUa.£ io 

•: JL^a^ajt^o pA) 

vo! o>oi^; 

: JLa( vQ.Abo^>^> 

^ AJi* *) b 

u.£Qjl»i JLow*i 

Jr^ *° 
•:A^JLä.a2> iiouJ)} 

j i 5 

aaAAii 

o*,sjao : wcAx 
♦ 

^ocL» ^Aa>! 

oA ^JtAaAäo 10 

<*k* v0?q.^> 

*: ÜLo^äj 

Jha^ wj 001 

1) Bei Rosw. V 5 36. 

1) Diese Kolumne schließt genau an das vorhergehende 
Blatt an, dessen fehlende 20 untere Zeilen der linken 
Kolumne den Rest von Stück 36 enthalten haben mit Aus¬ 

nahme des letzten Wortes (aapvuxfjv — Jä^qdj), das sich 

hier in die neue Kolumne vorwagt. 
2) Bei Rosweyd Y 5 37. 

3) Lies ^Jo vgl. -jo für S. 38 Kol. 2 Z. 9. 
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sopTYjc tyjc YsvopivYjc 

SV SftTjTSt ftaT- 

fjX^sv 6 yspcov 

ßaamCwv tö 7caiölov 

5 STül TOD ujp.00 aDTOD* 

ftal 

slavjXO-sv s!<; ty]V sftftXyj- 

alav s{i7üpoa^sv tod 

Xaoö — 

ot $£ tdovrsg zu'kav- 

<5av — ftal 

slttsv tolc aösXcpoic • 

ßXsTUSTS 

10 TÖ TUaiÖlOV todto ; Diöc 

TTje TiapaftOYjC SGTLV. 

aacpaXiCsaO'S oöv 

saoTooc, aösXfpol. cm 

sie tö *pjpac p,0D todto 

Z. 1. M: om. tr)?. 

5AösX<pöc tic 

sTüstpaa^Tj 

D7CO TOD Öai[iOVOC 

TTjC TUOpVSiaC ÖSLVtoC- 

5 Tsaaapsc ^ap öal[iovsc 

fV si'dsi yvvcuKübv 

SD[JLOp(pOTdT(J)V 

p.sTaa/Yjp.aTtaO’SVTsc 

sttI TsaaapaftovTac Tj- 

{ispac 

10 sp.sLvav rcaXouoVTSc 

7UpÖC aDTÖV 

s^sXxDaaaO-at 

sic ala^pav 

[U&V. 

SftSLVOD ÖS 

’Ava)(tOpY]T7jC TIC 
fjv iv rolg Karo fis- 

QEÖi 

rfjg /Hyvitrov Kal r\v 

övo^iaötog 

bzi eig ilovokeVilov 

5 sxaO’YjTO 

SV SpYj[Ut) TÖ7T(j). 

ftai löoD 

ftaT5 Ivsp^siav 

tod SaTavä 

10 ydvy] aasjJLVöc 

aftoöaaaa rcspl aüToö 

sXsYS TOtC VSWTSpOlC ’ 

TI O'sXsTS [J.OI öoövai 

ftal ftaTaßaXw 

15 töv ava^wpYjTYjv 

D{1(Ü)V; Ol ÖS ODVsO’SVTO 

ÖODVai TL 

(p avspöv. 

ftal s^sXO-ODGa 

20 saTuspac fjXO-sv 

S7UL TYJV ftsXXaV aDTOD 

a)C 7rXavwp.svYj. 

ftal ftp0DaaG7]c auT^c 

s^XO-sv * ftal iöwv 

aDTYjV 

Z. 2. M : zaxujTaTOtc. 
Z. C. A : £v iprj[xw. 

Z. 14 A: xotTccßczXXu). 

STapa^O-T] Xs^cav * 

7CWC wös 

TuapaY^ovac; Yj ös 

s<p7] * 

5 TCXavü)|isv7] 

YjXHov wös. 

ftal aTuXaY/viaO-elc 

slavjYaYsv 

aDTYjV SIC TÖ aÖXLÖptOV • 

10 ftal slafjXO’SV sic 

tt]V ftsXXav aDTOD ftal 

SftXsLOS 

(tt]v O-öpav). ftal Iöod Yj 

aO’Xla sftpa^s Xs^wv 

aßßa, Ta O-Yjpla p.s 

15 ftaTaTpwYODGLV • 

6 ös TiaXiv 

Tapa^O-slc ftal tö 

ftpi[J.a TOD 'O’SOD 

(poßT]0slc 

20 IXs^s* Tuö'ö’sv 

YjXfrsv p.0L Yj öpyij 
aDTT]. ftal avol^ac 

TYjv O-Dpav slaTjYaYsv 

aDTYjV SOCO. Tjp^aTO ÖS 

Z. 4. M: eiTiev. 

Z. 10—11. A: etaeXftajv .. . 
ExXeiae. 

Z. 13. A : dpyioc. 

Z. 17. M : Xoitcöv §e. 
Z. 21. M; jaoi 7jX^ev. 

Z. 9. M: etxoaiv. 

Z. 12. M: ivdXy.oucat. 



30 III. Erzählungen aus dem Mönchslehen. 

fol. 7 r. 

!U 

^JL 3) po{ 0010 

JLaao* [w]o* o^. Joi 

CLJ^SLÜlo 

fol. 6y. 

v( JLd 

•: 

oo^o 

1) wie \3*to f*oo. 

2) Zum j vgl. S. 26 Kol. 2 Z. 
3) ^.f»? Man sollte nach den 

j-u.ao *) 

^t^1) 

•: öC^^cua^ 

«i w* 001 

OP^Aa 5 

0^ Ofiojo •: ©jkw* ^joofo 
♦ r X * 

t-D vIL^J JJO t-^O v w^JLO 

•: wOj ^u^ü\ •: XfJ^k ♦ ♦ 

N?00(o wOH| ($K*iO tooij •: 04^0 

Viojo ^Oö^W IO i><u 10 10 ♦ 

JLbO (01 ^OO 

Ol ^ 1^501 . t-3 ♦Aik ♦ Vt ♦ 
2) 

•K^oo? 

^i.ao l^i 
♦ i©£s> 

• : wKiiÄjf \s>wQ.Ä 15 Ik+O) w©1 15 voJ jx£> f:]$oop 15 

v©ö£^w o.jl ^0 JLbO Ki0.ju t-O JÜL-jO^ ^j(o 

Jbo ♦ * 
woio :+£H*Lli (©©*} [w]l JUa£> 

y+O) : (ipoo^J^a i~cl+ 
♦ ♦ 

^ 001 
.(00t ^ioi 

: tdLo.© aa© 20 ♦ 0*U *..© s-*J 20 ♦ * 
^.Ol ^CLS 20 

^£i(o Q^J W9 1 K V> V \ ft s. 
*»•=■*•> 

•:KXj[o Ö)K* . JL^olajJ VQ-J^ 

©*JOJt( K^jlo ^V-äo! 0001 JOOt^s •: 

•[: ©po*^ . JLa^ ü( 

16. 

Bibelstellen, an denen „ja“ vorkommt, erwarten. 
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6 öiaßoXoe xata- 

to£sdsiv aoröv 

sie aüTT^V * 

6 ös voTjaae 

5 töv TröXspiov 

tob s^O-poö 

sXs^sv 

xaO-’ saDTÖv * 

ai (islloösiai 

10 tod s^O-pob 

axekoe slatv * 
c $>.> t > 
o os oioe 

TOD 0-SOD 

<pwe sotiv * avaatae 

15 oov av7]<|>s töv Xdyyov. 

sxxaidp.svoe ös 

Tfl S7Tl0'O|JX0[. 

sXsysv• 

oi Ta ToiaÖTa 

20 7rpaaaovTse 

sie xöXaaiv 

D7C01YODGIV. 

öoxlp.aaov 

ODV asaDTÖV 

Z. 8. A: om. xa$’ £ccotov. 
Z. 22. M: dndp/ovTat. 

Z. 24. A: om. aeauxov. 

SVTSD'ö’SV, s’t Ö6- 

vaaai dtusvsyxsiv 

TO Tüüp TO aicbviov. 

xal ßaXwv töv öoixtdXov 

5 aDTOD sie töv Xdyyov 

SXaDOSV aDTÖV. 

xal oox '(]0'8’dvsT0 

xaiöpisvoe öia ttjv 

DTCSpßoXYjV T^e 

10 TTDpWGSWe 

T^e oapxöe. xal 

ODTtne TCOltoV swe 

TCpiOl SXaDGSV ÖXoDe 

TOÖe ÖaXTÖXoDe aDTOD. 

15 sxsivy] ös T] aO-Xia 

öpwaa, a 

s7uoiY]asv, ix 

TOD (poßoD aTTsXl- 

O-mO-Y]. IXO-övTse 

20 ÖS TÖ Tupioi 

oi vswTspoi Tcpbg töv 

dva)((OpY]TY]V 

sXsyov * 

TjXO’SV (bös 

Z. 16. 17. M: 8 ino(ei. 

Z. 17. M: dnö. 

7DVY] ö<j;s; 

6 ös IXs^sv* vai* 

löoD saoo xoip.äTai. 

xal slasXO’övTse söpov 

5 aDTTjv vsxpdv. 

xal Xs^odgiv aDTij) * 

aßßa, tsO'Vtjxsv. 

töts avaxaXöijjae 

Tae ysipae aoToö s- 

ösi£sv 

10 aDTOie Xs^WV lÖOD 

TI STUOlTjaS 

[JlOl Yj d'D'jfdzrjp 

TOD ÖiaßÖXoD • 

Ol7U(bXsOS (J.OD 

15 TOÖe ÖaXTÖXoDe. 

xal ör/jYYjaap.svoe 

aÖTOie tö Ys^ovoe 

IXs^sv Y^YpaxTai* 

p.Yj d7roöd)G'(je 

20 xaxöv avTi xaxoö. xal 

7EOl7]aae SD^YjV ^YSlpSV 

aÖT^v. xal aTcsXO-oöaa 

saaxppövYjas 

TOD Xoi7ÜOD. 

Z. 2. M : eItcev. 

Z. 3. A: om. 18ob* 

Z. 4. A: apov. 

Z. 17. A: om. to yeyovög. 



32 III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 

fol. 7 V. fol. 7 r. 

öi^ 11V 

•: JLiOO.A^w JuW ^0 !*x) 

lo^ JpOQ-D po(o u^ooll 

: +oo\o ♦ OO) JM ^ •:{iaJj9 J^$JD 

\o) 5 .oiov^JLä '+Sl^ 5 ~9 o^. woUl2) 5 

90Ä.*~9 
♦ 

•: jj^QÜao . a.mjj •: ^*9ji09 

jlv> AAflpJLao chL^^ Jbflu^o 

JJ . o£w . \l,0-+i*kJJ*>9 
♦ * 

(^0Q>D9 

y.1^ o£x. ^IL IO •: 0)h*+ '^s.Q.JL io •: ^^09^9 10 

oiotSS •: {ijj Jjovä il(o t.ttJuU 00)0 
♦ 

W N 0*^0 9(9 : oC^ 

\il : ©vasö Axö ^ OO) Ö O O) Ö^CL2ä)J 

OO) O rS> A 
♦ ♦ 

OO^jJ ^o! o\. Ö)h*+ 

•: o£x NN^mio 15 +£l*> : JLt^ou. - 15 wfl 0010 : fijj 15 

Wo y.O^]L=> Ü t*äo(o 

Visöjo (poa-D )j( 

JLia^A^ojbiO ölK- ^K-.9 

'W W . ÜO^^JOiO^ 3) ^0 NXO^ Jj v( 

20 ^«oii 00*0 20 •: wO^S 20 
• 

(OAO •: oC^ ^iojo 

^ oo) ors> y+o) jba.ji> (01 :©C^ 
♦ 

jjo . vl»? <“»? (1»( 
• 

w9 : ylhO o).xx.& 

1) Bei Rosweyd V 5 38. 

2) Die von Schultheß für angenommene Bedeutung „profectus est“ erweist 

sich als unrichtig. 

3) Dem Sinne nach = Es liegt eine gleiche Korruption vor wie nach 
Payne Smith bei Jesu Bar-Ali, wo für qq^qdjq» (j-ovctaxizot vorkommt. Viel¬ 

leicht ist die Korruption über Jlcr^no zustande gekommen. 
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?A8sX<pöc 

s7coXsp.7]lb] 

sic Tuopv'stav. 

5 aDVsßY] 8s auxov 

8taßY)vat sic xa>p.Y]V 

TtVa TY]C AlftWCTOD. 

xal I8<bv -d-oYa^pa 

tspstoc 
10 t&v 'EXXVjvwv 

YjYaTTYjasv aDT^v. 

xal sitcsv 

Ttj> Tcatpl aDTYjc’ Soc 

jxot auTTjv sic 

15 Y^vatTta. 6 8s otTro- 

Xpt&s'lC S ITC SV • 

od 86va{xat 

8oövat ooi aui7jv, 

sav p.Yj (xdO-w Tuapa 

20 TOD 'ö'SOD p.OD. Xal 

7C0pSD- 

O’slc Trpöc töv 8al|xova 

SL7TSV aOTtp* I806 TIC 

p.ovaybq YjXO-s 

'ö'sXwv TYjv 'O’DYaTspa 

p.oo * 

Z. 4. A: utco xoü Sodpiovo? 

xr); Ttopvelac. 
Z. 8. M: -f- xiva. 

Z. 12. M: X^Yet* 
Z. 16. A: aöxiü. 

d(f)GO) aDTY]V aÖTtjj; 

xal d7roxpta>slc 

6 8al[X(0V SlTUSV * 

sav apVYjTat 

5 TÖV O’SÖV aDTOD 

xal tö ßdrcTtajxa 

xal tö 

STraYYsXpLa 

TOD [XOVa^OD* 

10 IptoTYjaov aDTÖv. 

xal sXO-üdv 

6 ISpSDC 

S17TSV 

Ttj) [xova/<j>* 

15 apvYjaat 

TÖV llsöv OOD 

xal tö ßd7UTio{j.a 

xal tö sTuaYYsXp-a 

tod \Lomyoü. 

20 6 8s odvsiIsto. 

xal sdD-scoc 

st8sv masl 

jcsptoTspav s£sX- 

'O’OÖaaV SX TOD OTÖpiaTOC 

aDTOD xal dvaxTaaav 

sic töv ODpavöv. xal 

TCOpSD'O’Slc 0 ISpSDC 

Tipöc töv 8al[xova strcsv 

5 aDTtjj • 18od odvsO’sto 

Ta Tpla 

TaÖTa. TÖTS aTTO- 

xpt&slc 6 8taßoXoc 

S17TSV aDT(j)‘ |XY] 

10 öwaißc aDTCp tyjv «9,o- 

YaTspa aoD slcY^vatxa. 

6 yap Hsöc aDTod odx 

arcsaTY] owe’ aDTOD, 

aXXa sTt 

15 ßoYjO’St aüToö. 

xal IX^wv 

6 ISpSDC SITU SV 

T(j> aSsXfptj)’ od 

86vajxai 

20 8oDval oot ao- 

TYjv sti yap 6 

HsÖC OOD ß0Y]d’St oot 

xal ODX ÖtTTSOTY] 

a7rö ood. TaÖTä 8s 

Z. 5. M: om. auxtp. 

Z. 8. A: Salp.o)v. 
Z. 18. A: aöx(p. 

Z. 21. A: 6 yap 

Du e ns in g, Texte u. Fragmente. 3 



34 III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 

fol. 8v. fol. 8r. 

©tictlhJoJj *Aj{ V> 1)0) 

• 

p^oo{o fm-rv^o ]) 

<JLX>Jo w* oi •: •: CH-*-* ^ 01^ 

U 3) pot 000♦* JLia^o o)k+ cx-Uo 

•: OO) OCH* (KxaoKxSaa ch^-s^ 

sA,£sl t-OO 5 JLüO ^3 *i©iO 5 
♦ 

vaJCH* Ä£xa.» jlci* 

04ÜX OJLoU • ©£x •: ♦^xiwL* 
♦ * 

j-iO t^ojo . astJL^^xa£. 1)0) . JhxOD w* 

«Jtjh>l(* a^ü\. *.JD w* r 

^Jlo •: ^.JQio JJo io Vio( K-o©i lij 

W : loo) *aix wCH JL=>* . vt-ö 

o^o : w JL^ol^x 
♦ 

« 

JL-u>o JL^a 
♦ 

cnlamj^a^i (o^N® * u— ^axx^* 

(o4^S* ~* JIäj* jbaü 

KxjJLo : wJULJLc* 15 <-»-> iu 15 
♦ 

Ixuj&j : u-lxxa 

it©^ ^0 l^cx^Uo 
♦ 

♦ 

cqdJI ^ ;.*j llö).^l JL*a.x^* (ful o*ao(* 2) 

•: •: n .ftn 

\tl f-OO 20 
♦ 

•: {001 ^0* 

*2x0 : KjtJbiii 
♦ 

jb&ju oilv^r» jlxxioKbO lcO)0 

JL^+jd o*.^ 
♦ 

chK^ 0^0 CHMLiv. 

cH-iolo : : o)h^lo. 

t-o w* JbxQD )J ^CH jjKiO w* {00t 

1) Zwischen der vorhergehenden Kolumne und der hier beginnenden fehlen 2 Blätter. 

Z. 1—17 bilden den Schluß des Stückes 39 bei Rosweyd Y 5, dessen Anfang samt dem 

Schluß des Stückes 38 auf den fehlenden Blättern gestanden hat. 
2) Bei Rosweyd Y 5 40. 
3) Man sollte JJj erwarten. 
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ov £<pdpsi OTs<pavov hz- 

sO-tjx.sv v.syaX^j ao- 

TOÖ * 

yai IxdOrosv aÖTÖv 

IttI toö ^pövou auxoö 

5 jist5 aoToö Xs^cov * 

ou [is^a 7rpäY[JLa 

7]§ov7]lb]g rcoiTjoai. 

S17C8V §8 6 YSplüV . TOÖ- 

T0 IyW 18ö)V 

10 IXs^ov oouog* 

[isya sau 

tö iaYp.a uhv 

p.ova^(hv. %at toö 

O’soö soöowfjaaVTÖg [iou 

15 ty]v ator/jpiav ££- 

^XO-ov %al ^s^ovct. 

p,ovaxog. 

VEXsYOV TTSpl TtVOC 

twv 7raT§p(öV, 

20 ou areo 7töap.oo ^v. 

xai stuoXsjxsito 

sic TY]V saoTOÖ 

yovalxa. 

SlY]YSlTO ÖS 

Z. 2. M: £rcl ttjv xecpaXrjv. 
Z. 5. A: om. jjlet’ auxoö. 

ib. M: Xsyiuv -f- aöxüi. 
Z. 6. A: x6 (xeya xoüxo up.“ 
Z. 7. M: iirot7]öac. 

Z. 8. M: 4- oxi recit. 
Z. 14. M: Kupt'ou. 
Z. 24. M: Sirjyrjaaxo. A: ouv. 

TOÖTO TOig 

Tüaipau. 

yai slSÖTsg, 

ou spYaiTjc lau 

5 vtai TüspLaaörepa Tcoiet, 

wv aoTol Xe^ouatv, 

i'ciO’Oov afkq) 

7uoXiT£iag 

toaTs s£aa0’8vvjaat 

10 aoToö t6 awp.a %ai 

pLTJXSU öö- 

vaaO’ai avaoTTjvai. 

Ttai’ ootovopiav 

Ss TOÖ O’SOÖ 

15 T^Xtle ug 

twv 7raT^pwv 

£evog 

rcapaßaXsiv 

61C a%7juv. 

20 %cd IXO’WV otata 

TYjg tcsXXt]«; atkoö 

siSsv aoTTjv avscoY- 

pivvjv. Tcai TraprjXO’e 

■ö-aop.dCwv, irwg ooöslg 

Z. 5. M : TTEptaao'xepov. 

Z. 15. A: £X&ov. 
Z. 19. M: £v axTxst. 

s^XO’sv elg aTudvTYjatv 

aoToö. 

ö7CoaTpl<j>ag ös sxpouas 

XeYCOV • [JL7J7TOT8 

6 a8sX<pög aaOsvsi; 

5 xai ypoöaag elayjXO'S 

%al sopev aoTÖv 

iv 7roXX^ aaO-svsia 

%ai Xsysi aotep * u 

lauv, o s^stg, 

10 nazsp; yai SnrjY^aaTO 

auu|) Xsywv • Iyw 1% 

TOÖ X,ÖO[AOÜ slpJLL • KCU 

7UoXsp,Sl JJLS VÖV 

6 s^ftpog sie tt]V 

15 Ip/qv Ywaixa. y.al St- 

7]Y7jodpLYjv Toig 7raTpaat 

xai i^sO'^Ttav {Jlol 

rcoXiTsiag 

öta<pöpoog’ 

20 yai tcouov atkag 

£^Y]aO’£VY]oa * v.cd 

6 TTöXsfiog 

ao£si. 

a^oöaag 8k zaöza 

z. 1. M: auvavxTjaiv. 

z. 2. A: ouv. 

z. 3. A: {J.Y]8e7tOTE. 

z. 9. M: om. 8 e/ets. 
z. 11. M: daio. 

z. 13. A: xat statt pi£ 

z. 24. M: om. xauxa. 

3* 
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fol. 9 

OOt* {oot* 

V* ♦ 
: ^.amioboo (oot 

^joju( vo( 

-j»J w>l[o 5 

jL^x-öb 

:JKicua.io 

Jla..g> wj o£w 

u\. vxaiajti? 3) IO 

'oai g 

JJJ :^<£x.o 

u.ju( ojÜ^. yciäol 

loo)y Jbo 

•: y^x. u\ 15 

Jbo ^0 Uo 

OOI) JliOO 

Olfi y^X (KaXJ 20 

^oio oM^o 

Jlxxo U? 

il *i*Jl 

^v.cn^o CXJQD 

r. 

vr°,° ‘) 
yxzx». 

001 +s> opaX ♦ 
: t^o 

•: ^xiofc^Lio ^j( vt^5 

,o( t^O 

l)o JJLo^p 

ll r^U 
♦ 

i^jd «: ya^gaa 10 

iootj v}Ot -J 

: u>. ■100.0? 

001^. *0x0 (oxo 
♦ 

amA£l{o . )£x*{ 

yOQ^Jii 15 

0**oKa,(o 

(oo* 1 2) . Jo£xjJ 

^A> 
♦ ♦ 

Of\ (0010 

U>( 20 

jboo : ^o en\o 

(oo^j 

: oow» Joo* 

wj JLio^o^o 

fol. 8v. 

^.Oj V^EUi 

pojo 

(IÖ*ä( O^. 

^\Öujl» y*Of ^0 

aix>U loJL 5 

: cqoJL^aN. o p y^W 

« w> ^ 

v J n ^ .^v>\ 

^yXCH yJOO wy, 

^a.Ä3o wooio 10 

yOjLSO 

w^jlo : yiouL 

Jpo 
- sie! 

15 

yiQUtAJtK^ 

U 

•: ]b>;jD V><*X sjujJ 

r°* ^ 
^ [:] oo) JjJLio 20 

OOf OjX Jkv3j-* 

vfo . pJLo 

001 Lmr> 

Wj 00t •: a$£oo 

1) Bei Rosweyd Y 13 9. 
2) Bei Rosweyd Y 13 13. 

3) j zur Seite übergeschrieben. 



III. Erzählungen aus dem Mönchsleben. 37 

6 Y^pwv iXo- 

jryjib] zai XsY£t 

aOXlp* OL [XSV 7ia- 

xspsc mg öovaxoi 

5 zaXax; IttsO’SVxö aot 

rag TroXixsia«;* 

iav §s jxoo azoöoYjs 

if)S xaTistvwaswg, 

pufov OtTTÖ aoo 

10 xaöxa zai fX£xaXap.ßav£ 

ZTjC, |UZpd£ xpo^fjs 

sie xöv zatpöv aöxYjs/ 

zai rcoUov aoo xyjv [xi- 

zpav 

aöva£iv £7rtppL(j;ov irci 

15 KöptOV X7]V {X£pl[XVaV 

aoo. 

iv yap TOtC GOIC 7TOVOL? 

oo Sövaaai 

TrspiYsvsaO-at xoöxoo 

xoö 7rpaYp<axo£. zalydp 

20 xö aoüjxa rjiim w? i[xa- 

xiov aöxö* iav i7ut[X£- 

Xr]0”(js aoxoö, iaxaxat * 

iav ös djxsX^aYjs, 

O^TTSTai. 6 §8 

Z. 11. A: gou tyjv puxpdv 

xpocprjv. 
Z. 16. A: auxotc statt soi?. 
Z. 17. M: ouv/jOTj]. 
Z. 19. M: om. toö Tcpdy- 

piaTO?. 
Z. 21. M: daxtv statt aöxo. 

(j)UVL 

aoYxaiKpO-y) 

YOVOTÜSTtOVU 

zai s6)(0{JL£vq), 

5 xoöxtp i^azoXooibjao- 

(X8V. 

szXivsv oov yovo 

6 dva/oopYjx7]<; 

sie Tüpoaeo/YjV zai 

oöösv y^Yovsv 

10 szXtvs 

de zai 6 

isvod6yo<; 

zai szXtvs {JL£x5 ao¬ 

xoö zai xö SsvSpov* 

15 zai TuXYjpo^opTjö-svxsg 

eö^aptaxTjaav xm 

O-scp t(p ftttviLctöza 

TtOLOVVTi. 

Mova)(öc xi? rp 
£/o)V zoapz- 

20 zöv aösXtpöv 

7üxu))(£Öovxa • zai oxt 

sipYaC £xo, 

rcapstysv aoxtp. 
r/ 
oaov os 

Z. 19—20. M: om. xoa- 

fJUXOV. 

Z. 21. M : ei' xt. 
Z. 23. V: TiaprjG^ev. 

aoxip 7iap8i)(£, 

£7TXÜ))(£0£V. 

drcsXO’tbv oov 

6 dösXcpög 

5 dvT^YY2^ xtvt 

Yspovxt xö 

irpaY[xa. sltüsv Ss 

aöxq) 6 Y^pwv ’ 

ei tlsXstc jxoo 

10 azoöaat, (XYj- 

ZSXt ÖdxTflS 

aöxqi* aXX5 

siTüs aoxtp* „a- 

dsXrps, oxt Si¬ 

lo %ov, Trapsa/ov aot* 

zai aö, o sooöoöaat 
5 ,* * r 
S$ (OV sp- 

Y^Cy) j ?sp£ 
jxot.“ zai oxt av 

20 iv£Y>tat, Xajxßavs 

7cap’ aoxoö* zai ö;coo 

^SVOV ^ 

TTXCO/ÖV, ÖÖC 

Z. 1. V: Traprja^ev aöxip. 
Z. 8. M: om. aöxfn. 

Z. 13—14. V: om. aoeX- 
t n cpe. o 

Z. 15. M: Tuapet^ov. 
Z. 16. Nach M ohne die 

Anfangsworte xd vöv 8e. 
Z. 19. M: ei xi £dv. 
Z. 20. M: dveyxifj. 
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fol. 9v. 

ftl :ch^^;(o 

>-*.^X3D wUo 5 

V^CL-oO :J±£i.$Q 
Jha-u t»oo •: ^cxjo 

i*jDO ©*öol wQ^ui 

^ulaJo 2) JLuHm\a^> 

;.ao!o io 

J^o> : wO^U w* 

U 

)J ^[o :^QjuC^ 

t“3 '! 

3o^S KaOO* 15 

y.-UO omj 

$QJ y*&i )OQ^O 

)U* looi 

.: )JLo!o 

(j) w* Jläocu* 20 

y.j.20 Ka.mJ 

H JOQ^A 

lo^No ifo.ao 

•: u\ y>*.:xio 

u.vao (x^ 001 

VQ^SL^J ^OCHliO 

'M . ov=4r?i ^ 

t'-'va u) 

W ,-»0 vra 5 

•: JldaSX -a[ju]| 

<^-01 oCx oJxM 

JLa^o **>(> 

•:sJl+jX> ^(o 

JLdoo^ä Joto 10 

<v> 1 jL^ojp 

J^9 ^o1) 

u^>)o(o «-O*.* 

amj •: 

^JQ.jo{ O^a 15 

oo+-»o 

Jbt^o m\ 

V0oUi0 

a^‘^0 •: ^>n\s> 

v^.do oiKa 20 

^>oi •: 

JD^-. -Lj wj 

•: KXio 

w(Lu( OJX1JO 
♦ 

1) ix TOÖ XOTZOO statt ix TGiU /C^7tOU. 

2) Zusammengezogen aus ^jjo; Pa'el nicht wahrscheinlich. 

B. Audi die folgenden Fragmente lassen sich mit Erzählungen aus 
dem V. Buch von Bosweyd’s Vitae patrum identificieren (s. u.)1). Zwei 
von den hier verwerteten drei Blättchen gehören als oberer und unterer 
Teil desselben Blattes zusammen. Zwischen diesen beiden Blättchen 

1) Die Identificierung dieser Stücke ist mir erst nach der Heimkehr aus Italien ge¬ 

glückt; infolgedessen bin ich nicht in der Lage, den entsprechenden griechischen Text 
bieten zu können. 
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aoup zai TuapazaXst, 

Iva so^yjv TTonfjccoaiv 

07CSp aoroö. aTTsXtlwV 

8s o a§sX<pöc iTuoirjasv 

5 odtwc- zai w«; fjXü-sv 

6 zoGpzzöc aoroö aSsX- 

cpdc» sXaXyjGsv aorcp 

zara ty]V TrapayysXiav 

roö yspovroc. zai arc- 

TjXilsv 

10 Xd7to6|xsvoc. zai iSoö 

SV 

ry) Tcpwnß r\\Lspq Xaßwv 

SK TOD XYjTTOD (XDTOD 

XsjuroXa^ava TjVsyzsv 

aurtp. Xaßwv §s aura 

15 6 aSsXcpöc söwzs 

roic yspouai zai 

TrapszaXscsv ao- 

rooc soSaaftai 07csp 

aoroö. zai soXoyy]- 

20 O-sic orcsGrps^sv 

Sic röv oizov aoroö. 6- 

[xoiwc §s rcdXiv ^vsyzsv 

Xa/ava zai aprooc 

rpsic- 

zai Xaßwv 6 aösX<pöc 

Z. 1. V : Tcapav.aXeaov. 
Z. 2. M: Ttot^arj. 

Z. 15. V: ypeyxev. 

STUOlTjaSV WC TO TTpWTOV * 

zai soXoyYjO’sic rcdXiv 

a^XO’sv. eXfi-wv 

Ss TO TplTOV 

5 T^vsyzsv TuoXXa 

avaXwp.ara zai oivov 

zai fyHoac. zai löwv 

o aSsX^öc civtov s- 

ilaöp.aGS 

zai szaXsasv tutw^oöc 

zai 

10 dvsjuaoGsv aoroöc. sl- 

7USV 

8s rcji aSsX^ep aoroö * jxy^ 

/psiav s/stc oXiywv 

aprwv; 6 §s s<£7] • oo)(i, 

xopis’ rjviza yap 

15 sXdp.ßavov 

Tuapa goo, 

WC ftÖp siaYjp^ST0 

sic TOV oizöv [XOO 

zai avvjXtazsv rd ovra * 

20 ir ots §s ooSsv 

Xa[xßavw Trapd aoo, 

TÜSptGGSOW zai 

6 O-söc soXo - 

ysi {xs. dTrsXO-wv oov 

Z. 5. V : -f- ocXXoc ? 

Z. 19. M: 7idvta statt xd 
ovxa. 

fehlen freilich einige Zeilen. Das dritte Blättchen stellt den unteren 

Teil des in der Handschrift vorangegangenen Blattes dar. Den von 
diesen Blättern gebotenen Stückchen entsprechen der Reihe nach bei 

Rosweyd folgende Nummern: Y 1128, V 10 69, V 1130, Y lOss. Hierbei 
fällt auf, daß die Stücke sich bei Rosweyd nicht in demselben Büchlein 

finden, sondern in zwei verschiedenen (dem 10. und 11.). Innerhalb des¬ 

selben Buches variiert, wie wir oben gesehen haben, in den Handschriften 

die Reihenfolge der Stücke. Daß aber hier in der palästinischen Version 

Stücke aus zwei verschiedenen Büchern, die doch nach sachlichen Ge- 
y i 
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sichtspunkten zusammengestellt sind, in demselben Buche zusammen¬ 

stehen , macht zunächst stutzig, kann aber daraus erklärt werden, daß 

dieselben Erzählungen von verschiedenen Gesichtspunkten aus in An¬ 

spruch genommen werden können. Die Erzählungen hier werden da¬ 

durch zusammengehalten, daß sie von demselben Heiligen, dem hlg. Sil¬ 

vanus, handeln. Das kann ihre Zusammenstellung erklären, kann aber 

auch eine andere Vermutung wecken. Auf der Versoseite des zweiten 

Blattes steht die Randüberschrift iopa*a. Dieser Ausdruck ßtog, der 

häufig in der erweiterten Form Btoc Kai ^oXusia als Titel über Lebens¬ 

beschreibungen heiliger Männer zu schweben pflegt, in Verbindung mit 

der Beobachtung, daß die vorliegenden Stücke von demselben Heiligen 

erzählen, legt den Gedanken nahe, daß wir es hier mit einer Biographie 

und Sammlung von Apophthegmata des hlg. Silvanus zu thun haben. 

Das Auftreten derselben Stücke in einer systematischen Sammlung, wie 

sie Rosweyd’s V. Buch repräsentiert, erklärt sich einfach daraus, daß 

bei Herstellung solcher systematischen Sammlungen Lebensbeschreibungen 

in ihre einzelnen Anekdoten zerschlagen sein werden. Will man hier 

einen solchen Bios nicht annehmen, sondern lieber das bei Rosweyd vor¬ 

liegende Werk als Quelle dieser Stücke betrachten, so fällt einem das 

als Gewinn zu, daß man einen Schluß auf den Titel des Werkes, den 

der palästinische Übersetzer vorfand, wagen darf. Der Titel könnte 

Bto? %ai TcoXitsta twv orfitöv Tuaispaiv etc. gelautet haben. — Die Blättchen 

gehören dem oben unter 5) registrierten Päckchen an. Die Versoseite 

des unteren Teiles des zweiten Blattes ist offenbar früher einmal mit 

einem Reagenzmittel behandelt worden. 

js ersten Blattes. 

r. 

Rosweyd V 1128. 

JL^o. ;X . a 

. . . o •: 

3 . JLM Oi 

Rosweyd V 10 69. (i . . 5 

aj(] b . 1^. 

jjBPQjj jo^ATQ «JÜOO* ^jLO 

y liio 

Untere Hälfte c 

v. 

«-o&ä? ^. 

. 

. 

t! Jl]J •: 

o^.[a]a U 

Looa 

v. 

1 

»J V° 

! ovV — 

a 
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Zweites Blatt. 
o •: U3QC1 *,?> :• o 

V. V. r. r. 
sic! 

...oAJm tt b 
• 

vtv>oN. oot ^ a N^q.2,-1* . . . . a ♦ 

. . . wj uA^J K-tOoJ ♦ : (pa^. Rosweyd .... 
V 1085. 

L^-öb «ju( ^bwOt voaJL . . . . . . ot.ao.-3 

. . . JLoAl-o JLjo-^o .... . 

.n? .i s ^put «au|J 5 J30.2t0.JL .... 5 

etc. OtKöjLJu» Jloj )la.mo *»( .... 

•: ÜÄOjJo.'SaJQD :oot£^ ^lo^o :(.... 

(oot t.^«. ujto ^) (o ♦ 
~t.ao oot Jlo : J.*o_cb ^0 

. q.j(q^. . . IO ot.'X v»4 io IO 

V. r. r. 

JJ . ^jo . . a oot (ot . ^3 b Rosweyd Y 1130. a 

• • • t-3 b • ♦ Vao J ♦ * ojokA^o ü»Qj(. 

• • • • •: (ftom 0 20 wj Ot^S- Ol-^J ot^ O t. . . . . 

. . . |po^. ♦ Jha3o..^o bi b? Jbao oöt( &js .... 

uu^3t J jLaao 5 oto (oot 5 o.j»l* l .... 5 

. . . ( OOL- 
• 

cm Afn^^jpJL? : (lojVxv» .... 

*>] jljJ ♦ liO»o( : po(o ♦ : V!o(o Ol- .... 

jl -O&OJa ^>3 toanao *) t^ (*ot : K-aojl_ 

jLiu^n ♦ oot Jot •: po( ^JQju( \s*UL uO^k.3 u3Qu 

1) Diese syntaktische Verbindung ist höchst eigenartig. Schade, daß an der par¬ 

allelen Stelle vorher (unteres recto-Stück b Z. 1) nur erhalten ist. 

IV. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem. 

In der Einleitung ist bemerkt worden, daß 49 von den 63 „Theolo- 

gica Petropolitana“ betitelten Fragmenten bei Land S. 171 ff. den Ka¬ 

techesen des Cyrill von Jerusalem angehören1 *). Diese 49 Fragmente 

1) Nach dieser Identifikation lassen sich zahlreiche Fehler bei Land sicher berich¬ 

tigen , was aber hier nicht geschehen kann. Auch auf das Lexikon erstrecken sich die 
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erhalten hier einigen Zuwachs. Die Fragmente hier sind aber mit den 

Land’schen nicht nur aus demselben Werke, sondern auch aus der¬ 

selben palästinischen Handschrift. Dieses wird schon durch 

den genauen Anschluß einzelner Blätter bei Land an einzelne Blätter 

hier bewiesen, der gleich festgestellt werden wird. Ein unwiderleglicher 

Beweis dafür aber ergiebt sich noch daraus, daß ein Fragment bei Land 

(No. 14) das erste seitliche Drittel einer Kolumne darstellt, deren drittes 

Drittel sich an einem Blatte hier findet. Durch den Schnitt sind zwischen 

diesen beiden Teilen der Kolumne einige Buchstaben verloren gegangen. 

Den abgeschnittenen schmalen Streifen haben die Iberer in der Peters¬ 

burger Handschrift so verwendbar gemacht, daß sie ihn mit einem andern 

schmalen Stück zusammengenäht und dann dieses Produkt der Not als 

ganzes Blatt der Handschrift eingefügt haben (s. Land S. 188). So er¬ 

klärt es sich, daß die Fragmente 14 und 15 bei Land, obwohl sie auf 

demselben Blatte stehen, doch aus verschiedenen Katechesen sind. Um 

das Gesagte anschaulich zu machen, stelle ich hier beide Teile der Ko¬ 

lumne zusammen mit dem griechischen Texte nebeneinander. Kleine 

Fehler des Land’schen Textes verbessere ich stillschweigends. Das zu¬ 

nächst auffallende ©iL . . am Schluß der dritten Zeile, das ich unergänzt 

stehen gelassen habe, ist höchstwahrscheinlich zu otijA „als seine Beute“ 

zu ergänzen. Die Überschüsse des griechischen Textes gegenüber dem 

palästinischen sind klein gedruckt. 

. IY 1 und 2. xöv 

f Xoxov rcpößaTov (ÜTcoXaßöVT&s), 

•: odT. • chj fhjpsofi-mp.sv * 

Folgen dieser Identifikation. Z. B.: ju\« debilis (bei Schultbeß sub II) ist aus dem 

Lexikon zu streichen; es bedeutet Anecdot. 193 21 yupvo? wie Job 22 6. Das ßVbo (bei 

Schultheß S. 93) ist einfach das damit graphisch völlig identische JJöbo. Alles was 
unter \x;2> III steht, ist zu streichen und unter \x3 zu bringen. Den Worten jj a^ 

'b.cbA* Anecdot. 20623 entsprechen im Griechischen die Worte oux % dv0pio7u'vrj? 

xaxaaxeu5js. Danach ist a:o fehlerhaft; vielleicht steckt darin ein neues, von der Pa¬ 
lästinischen Version eingefügtes Verbum. Die unzutreffende Übersetzung von 

bei Schultheß unter a (143 a) ist zu beseitigen. JU^j 185 3 und 9 ist in 

= (6 xexoxw;) ßo'Xous opoaou zu verbessern. %2> ist zu talmudischem ‘YHS 
fragmentum, atomus, pulvisculus zu stellen. — Andrerseits stellt sich jetzt manches, was 
man als unsicher oder falsch betrachten mochte, als richtig heraus. Z. B. 188 17 ; 

dieses kommt mehr als ein Mal in diesen Katechesen in Verbindung mit ßor> = tcccvto- 

xpaxajp vor. qaj 209 17 ist richtig; es steht für X^$7]. Das dreimal vorkommende 300;-)* 

(SD^j), das Schultheß S. 7 unerklärt gelassen hat, ist, wie schon Land richtig gesehen 

hat, 0^8, **9"^ Gift (16c), vgl. auch ^Soj lolium. Das jlaXoi 179 s ist identisch mit 
JZ.jcb.oi. Y^vvrjCts. 
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)Jo 

*) ^UiO y+O) 

^OjO) 

y+O) ^ > ^Q^. jLv.Ü 

:• ^ Jb o-a, so (Ka.^jld 

<QJ ©1 

(0»;X{V 01^A>M 

<4'*L [^°*] 
^oJLjß o©»] (Kio.ja.io 

|jor j? Uxs^ol ^o 

JL^»£ JL ^i&i. ^oo 

{JL7jTS aYYsXov aYa^°v töv ^e&p°- 

Trotov AtaßoXoV U7C07TTs6aaVT£^ , 

xa'uaTUOifmp.sv. Hspisp^erat yap 

ojs Xscov d)poo'[j.£vos Cyjtcöv uva TtaiaTrhß, 

zara ttjv Ypa<p^v* Aia toöto 

7) ’EzzXYjaia vodÖ’S'üsl, 1 2) 

8ia toöto ra avaYVtbap.ara 

(yivovrai). (2.) 0 y^P trjs 

'frsoaeßsias Tpörcoc 

s% S6o todtcov 

aovsaTTjxs, 

SoYfiaroiV soasßmv, 

zai jrpd^stov aYaD-wv. 

Der Charakter der Schrift ist, wie man fordern muß, hier und bei 

Land genau derselbe. Tabula I. bei Land veranschaulicht ihn gut3). 

Wie diese Fragmente aus Cyrill, so stammen übrigens auch andere 

Blätter der von Land benutzten Handschrift mit Blättern derjenigen, 

die mir vorlag, aus derselben palästinischen Handschrift s. u. VIB und 

VIII. Die Iberer auf dem Sinai haben verschiedene palästinische 

Handschriften auseinandergenommen, die Blätter abgewaschen und zu¬ 
gestutzt und dann aus den durcheinandergemengten Blättern mehrere 

georgische Handschriften hergestellt. 

Die vorhandenen Cyrillfragmente verteilen sich auf die einzelnen 
Katechesen folgendermaßen4): 

Aus der Vorkatechese ist zunächst No. 63. Dieses Fragment 

beginnt im 4. Kap. bei den Worten öiöaazaXiag axoXooiKav; und schließt 

1) Sehr groß geschrieben. Daraus sowie daraus, daß der Schnitt hier gerade in 
den Zwischenraum zwischen zwei Worte gefallen ist, erklärt es sich, daß hier nichts 
fehlt. Von dem ^ ist vielleicht nur der lange Schweif ganz oder teilweise zu sehen ge¬ 
wesen, den Land als ^gedeutet hat. 

2) Die nun folgenden Worte otd xoOxo xd Ttapdvxa oiSaaxaXeta fehlen wie in einigen 
griechischen Handschriften. 

3) Das bei Land wiedergegebene Blatt ist nicht Palimpsest. Nur ein Blatt mit 
Cyrilltext hier ist so auf der einen Seite gut zur Hälfte nicht Palimpsest. Auch einige 
Blätter mit Evangelientexten hier sind nicht oder nicht ganz Palimpsest. 

4) Die Stücke bei Land werden weiterhin mit der Bezeichnung No. — als solche 

kenntlich gemacht. 
Cyrill ist hier in der Ausgabe von Reischl und Rupp benutzt worden. 
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bei ’Eyw TrapayysXXw. Der palästinische Text weicht ab. Statt wj $l{ 

Z. 9f. ist = TratSsuthj'ut zu lesen. Was auf (?)u.Axnv> folgt bis 

JLdo*, ist Plus der Palästina; (paivopivtov ist hier maskulinisch verstanden 

und auf die Abwesenheit von bösen Leuten bezogen. Von kleineren aus¬ 

malenden Worten abgesehen findet sich vor dem hier nicht mehr aus¬ 

gedrückten ’Eyw 7capayysXXo» noch der Zusatz: „Ich rede aber von dem 

hlg. Geiste u. s.w.“ — Aus Kap. 9—11 ist das erste Stück hier: 

r. a ty]v irapaxetpivTjv IpsiKCovte? <pXöya — rcapapivst yj IXtcIs, (v. a aus 10), 

v. b 11 xoaetvai piv yap ayafiai — v.ai avtoXoofilav §ia§iööp.eva SiSay^ara. 

— Aus Kap. 12 stammt No. 9: r. a xai ol voaoövts? — ourcog nai (s. Note 

7 beiReischl) 6 %an])(o{>[j.£voc. Letzteres ist durch J^qaqjl (qätöl) „Hörer“ 

ausgedrückt; ebenso 2016 = xanrj/oopivtüv. 

Die nächsten Stücke gehören in die III. Katechese. Aus Kap. 8 

ist r. a des nächsten Stückes hier: üveo^aToc ayloo ^apttos — ßaaiX. toö 

tloo (paläst. Text -f „durch die Buße“); (r. b aus Kap. 9; ebenso bietet 

ein Stück aus 9 und den Anfang von 10 v. a); v. b aus 10 (iva ol p.sv 

sv xatpot?) slpTjvYjs — op.oXoyoöai. — Ein Stück aus Kap. 13—15 hat No. 

49 enthalten: v. a (in Wirklichkeit r.) giebt die Worte aXX’ oxt 7ravta 

ia£si xat axoXooölq npatzsiv IßouXsto * oorio (^^aoi z. 1.) xal ao npb (^[20]) aus 

Kap. 13 wieder, r. b (in Wirklichkeit v.) die Worte Tl pietCov xoo orao- 

pwaai Xptotdv; aus Kap. 15. 

Von der folgenden IV. Kateches e ist gleich der Eingang da. Das 

hier gegebene Fragment r. a enthält fast die ganze Überschrift in Rot1). 

r. b ist des Wortes (== ovo/as) wegen fast ganz mitgeteilt worden, 

v. a ist zusammen mit No. 14, das auch hierher gehört, schon oben 

S. 42/43 mitgeteilt worden, v. b beginnt in Kap. 2 mit den Worten (x<opis) 

spytov ayafi-wv und schließt bei Sta tfjs <piXoaotplas xai xsvfj? anazr\q. Die 

folgenden Worte Kal ol p.sv "EXXyjvs«; Sta tfjc soyXoomas ttaraaopooGi • MsXt 

yap arcootaCsi arcö (yovawtö?) sind mit den fehlenden 5 oder, falls 

eine am oberen Rande verloren gegangen ist, 4 Zeilen verschwunden. 

Den Anfang des folgenden Blattes der Handschrift haben wir in No. 59, 

das mit seinen ersten Worten yovatvcöc nopy-qq genau hier anschließt, vor 

uns. Um das Lexikon definitiv zu entlasten, sei hier angemerkt, daß in 

Z. 13 dieser Kolumne die Worte wj vo weiter nichts sind 

als w, <o[<h*i»]. Z. 11 1. übrigens vo©»to.[a.*£D] statt ^*1*1.0 . .; 

1) Auch bei No. 42 und 27 ist die rubrica dagewesen. Hier war sie wie bei dem 

Land’schen Fragment völlig weggewaschen. Bei vorsichtiger Anwendung von sehr ver¬ 

dünnten Chemikalien werden die rubricae fast immer wieder leidlich lesbar, auch wenn 
vorher nichts mehr von ihnen zu sehen war. 



IV. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem. 45 

vgl. auch oben S. 41 Anm. 1). Bei Z. 6 (^o) in r. b beginnt Kap. 3; 

r. b reicht bis Xt^v spjronfjG*ß. Die v.-Seite, die Ko. 60 bringt, beginnt 
in 3 bei twv aopjcapdvxwv ol TeXsiöxspot (Z. 22 1. aA^d|J = 7rpö<; ötaxpiatv) 

und endet — abgesehen von den 9 Zeilen, die am unteren Rande dieses 

Blattes fehlen, — in 4 bei aXXov piv xöv §7]p.ioopY. rr^ <j;t>x- xai SearcoTT]V 
(Searc. und ÖY]p.ioi)py. sind in der palästinischen Version offenbar um¬ 

gestellt). — ln die beiden letzten Kapitel dieser Katechese fallen noch 

No. 41 und 42. No. 41 r. a beginnt am Schluß von Kap. 36 (2001 bei 

Kai oaa Iv swdirjGtaic). Kap. 37 beginnt 200 9 Kol. a (<1>söYe 8k rcäoav). 

No. 42 bringt in a den Schluß von 37. Mit der Kol. b greift dieses 
Fragment schon hinüber in , . 

den Anfang der V. Katechese. Aus dieser sind dann zunächst 

weiter No. 50 und 51. Ersteres Stück setzt bei den Worten ofoceta 8§ 

xtva am Ende von Kap. 3 ein. Mit den Worten (s. z. 1.) (laiia- ©* 

)jJLv[x>] JL^x[jld{ vo! Z. 23 ff. beginnt Kap. 4. Die 

v.-Seite, welche No. 51 repräsentiert, hört mit Kol. b in Kap. 5 bei den 

Worten zaxsXiTre yoveas Sia «touv xaTsXirce auf. Bei diesen beiden Frag¬ 
menten fehlen 13 Zeilen. Zwischen diesem Blatt mit Kap. 3—5 und 

dem nun hier folgenden Stück fehlt genau ein Blatt. Das Stück hier 

beginnt in r. a mit dem Anfang von Kap. 7 *). r. b setzt mit (pi/pO 
piv (oxoii) s7ciGTSuoev ein; v. a mit (arcsXaße). Toöxo yap nXayiax; sp.v7jp.öveoas 

tö soaYYsXtov; v. b mit (aXX’) 01 ßaaxaCovxes in Kap. 8. — Das nächste 

Blatt der Handschrift ist in No. 43 und 44 erhalten. Der Schluß des 

letzten Satzes von Kap. 8 und der erste Satz von Kap. 9 sind mit dem 

unteren Teile des vorhergehenden Blattes verloren gegangen. Kap. 10 

beginnt in No. 44 a Z. 22 2). 

1) Nur die Worte Taöxrjv iav — ttjv nlaxiv sind mit der vorhergehenden Zeile ver¬ 
schwunden. Der ursprüngliche Anfang der Kolumne kann noch in das 6. Kap. gefallen 
sein. Es fehlen 10 Zeilen, der Hauptteil davon aber jedenfalls am unteren Rande. 

2) Das Fragment 46, welches Land (S. 211) mit No. 43 verbinden wollte, gehört 
nicht zu diesem, stammt überhaupt nicht aus den Katechesen des Cyrill oder aus einer 
Homilie, sondern ist nichts weiter als Joh. 11 27 ff. Und nicht damit genug, es ist der 

obere recto-Teil des Blattes, dessen unteren Teil Land S. 221 f. gedruckt hat. Durch 
den Schnitt oder Bruch ist zwischen oberem und unterem Teil eine Zeile zu Grunde ge¬ 
gangen oder unleserlich geworden. 

Uj 46 b p . . 46 a 

Ujo . . fol. 121 r. a auf S. 221. 

Joo) jJ A O) • • 

Jv» Ji[J? 
5d[qqq- 

121 r. b 

vOjk.. 
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Im 3. Kap. der YI. Katechese setzt das nächste Fragment hier 

ein. Das hier weggelassene r. a beginnt bei (rapöc oopavov —) xat töv 

TcpwTov oupavöv, r. b bei twv ovtcov (hier dafür 7tdviu>v) —, öt£tov t>p.vov; y. a 

bei aoipcav xai Träaiv auxoic ovöpiaTa. (Bei Z. 11 des fortgelassenen v. b 

beginnt Kap. 5). Am unteren Bande des Blattes fehlen 9, bezw. 8 

Zeilen. — No. 45 bringt dann ein Stück aus Kap. 15 und 16. Bei [xiäc 

8s Ixxottsiotjc xs<paX7jc fängt a an; Z. 14 beginnt schon Kap. 16. — Der 
Anfang des nächsten Fragmentes hier fällt noch in das 24. Kap. (xat7j- 

7opov — Ysvsafiai). In dem hier allein mitgeteilten unteren Teile von 

r. a sind wir schon im 25. Kap.. Kap. 26 beginnt v. a Z. 6 v. u.; (v. b 

reicht bis po^dc). — Ein Stückchen aus Kap. 33 bringt No. 16 : xai tö 

aröp.a xai tyjv pXwoaav (im paläst. Texte umgestellt), llapd toiootoü atöp.a- 

toc , dvfipco7rs, 8s^ 8i8aoxaXiav ; Toötov oXcöc aTuavr/jaac (^$cl3o z. 1. und 

weiterhin anders abzuteilen) daTudC'fi <p1X7jp.au; rApa ^topic Tijc Xot7T7jc aas- 

ßsiac (^o©*.iaua ^3 z. 1.). — Hieran schließt sich nach Verlust der 

Worte 00 pso^sic tö p,sp.oXi>a|rsvov, xai todc — )(sipovac No. 18. Die 

empfindliche Ohren verletzenden letzten Worte des Kapitels tooc Traars 

TuposaTwaY]? p.oaapayuspooc; sind hier etwas allgemeiner ausgedrückt und so 

gemildert („die mit jedem bösen Tun und Unreinigkeit befleckt sind“). 

Mit den Worten Aspe) 8s on, die ein Überschuß der paläst. Vers, sind, 

beginnt Kap. 34. Das Fragment reicht bis zu den Worten ’Apxsi 8s cot. 

Die VII. Katechese ist nur durch ein Fragment hier vertreten. 

Es umfaßt mit seinen Kolumnen r. b und v. a Kap. 7 vom Citat Joh. 

2017 an und Kap. 8 bis s8vjXwasv v\ — /dpi?. Die fast gänzlich zerstörten 

Kolumnen r. a und v. b haben nach rückwärts und vorwärts weiter- 

gegriffen, jene in das 6., diese in das 9. Kap. hinein. 

Auch die kurze VIII. Katechese ist in der Hauptsache nur durch 

ein Fragment hier vertreten, das bei Gwp,aToc 8s s£oooiav in Kap. 3 be¬ 

ginnt und über die durch den Ausfall von r. b und v. a, von denen nur 

noch dürftige Beste da sind, entstandene Lücke hinüber bis xpaxsi roivov 

twv ftdvicov 6 fisöc in Kap. 5 reicht. — Ein kaum nennenswerter Best 

des doxologischen Schlusses der Katechese findet sich in No. 27 Kol. a. 
In Kol. b reicht dieses Fragment hinüber in 

die IX. Katechese, zu der zunächst außer No. 26 mit Kap. 1 

bis s^sßidoaTO sauiöv 6 appsXoc sic ofroioopia oioo dvfipü)7rov weiter No. 40 

Die letzte Zeile der a-Kolumne 121 r. (öpox oo[ojj) schließt, wie man erwarten muß, 

genau an die erste der b-Kolumne von 46 an. — Nach dem Dargelegten und 

unter Vergleichung der v.-Stiicke des Blattes 121 läßt sich auch genau bestimmen, was 
aut der v.-Seite des Blattes 102 (v. bei No. 46 ist in Wahrheit r.), die Land ungelesen 
gelassen hat, stehen muß. 
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und 39 gehören. No. 40 hebt in a bei den Worten yjpipa zy yjpipa speo- 

Yexai Kap. 6 an; Z. 22 (*jj) beginnt Kap. 7, das in 39a Z. 19 endet; 

b reicht in Kap. 8 bis Iva Trpop.sXsrqaaaa xdpY] SovYjtat, und genau hier 

anschließend fährt No. 23 mit ßXsTusiv zf\c, axxivoc zä p^siCova fort. Hier¬ 

her ist der im lateinischen Texte S. 210 gegebene Nachtrag unter Fr. 23 

zu stellen. 18427 beginnt Kap. 9. No. 34 fällt mit dem Anfang zb sv 

ocvD’pwTTois öoXspöv in das 13. Kap. und geht Kol. b Z. 16 in das 14. Kap. 

über, dessen übrigen Teil No. 33 mitsamt dem Anfang von Kap. 15 bis 

aXX’ ol ^pibp.svoi zoiq piXsai %a%ä>£* bringt. 

Aus der X. Katechese ist No. 1; v. a (Z. 24) beginnt ito Anfang 

von Kap. 5 bei tö aop/pspov. Tois piv 701p swppoa6v7]<;. Bei Beginn von 

r. b sind wir schon in Kap. 6 *) bei den Worten Oo yap 7uspi(bpiaev (at$3() 

slg zbv Ilaxspa p.ovov. — Aus Kap. 11 ist No. 53 (zb ap/ispaaxöv ap.a xat 

ßaaiXixöv xoö piXXovxog bis sh; töv aicova otaxa); aus Kap. 16 No. 54, dessen 

erster Satz griechisch axoivcovYj'uov 7upö<; avd'pojTcooc; s/ooai zrjc; ßaaiXsiaq r/]v 

^poaTjYopiav lautet, während der zweite das bald darauf folgende Citat 

Jes. 65iöf. ist; aus Kap. 18 und 19 endlich ein Stück hier; r. a beginnt 
bei tumzsq 7uspi naoXoo xal IXsyov in Kap. 18 und v. b schließt bei 0 

roXYo^ag 6 0171 oq obzo<; b ÖTrspavsax^xwg. 

Bei Aia toöxo 701p xaXeitai p.ovo7svtjg im 2. Kap. der XI. Katechese 

beginnt No. 111 2). Der Anfang der Kol. b liegt schon in Kap. 3 bei 

den Worten aXXa ty]v aX^siav abzolq 8ei£ai ßooXöp.svo<;, das Ende bei 007- 

Yvwaxoi. Daran schließt — nur die Worte 6p.sic ös 01 ’ArcoaioXoi sind 

ausgefallen — genau No. 22 an (Xs7upoo<; xafi-apiCovtsc (^s'^o z. 1.) xal 

Saipiövia exßaXXovxss); v. b in fine Z. 15 beginnt gerade Kap. 5. — No. 56 

beginnt bei sttl 6s r/jc fi-aa? 6ovap,sax; a/povoq 7] Ysvv7]atq in Kap. 14. ajtA 

(208 2) bedeutet hier übrigens „Princip“, „Urgrund“; vgl. Z. 1 
(s. z. 1.) = §60 ap/ai. — Aus den beiden letzten Kapiteln der Katechese 

sind No. 38 und 37. No. 38 beginnt in dem Citat Joh. 519 in Kap. 23; 

bei 37 Kol. a (Z. 21) fängt Kap. 24 an. 

Die XII. Katechese ist mit 4 Fragmenten belegt. No. 5a setzt 

bei toic; looSaCoi? * aX7]{H]c 6 Tcpo^ujs zu Anfang des 2. Absatzes in Kap. 2 

ein; der letzte Satz des v. (175 21) heißt griechisch {Hoö 6ai<; eouv av- 

'0,poi)7üou; aovavaaxps^siv (Kap. 4). — Mit svxsXuk ISsiv in Kap. 13 fängt 

1) Aus Sportsinteresse kann man den Anfang des neuen Kapitels zu bestimmen 
suchen, r. a Z. 7/8 sind zu ergänzen „[der geboren wurde] in Beth[lehem der Stadt 

Da]vids“. Daraus crgiebt sich, daß die ersten Worte des 6. Kap. Xpicxos Ks iaxiv in 
Z. 6 gestanden haben (fi statt ji z. 1.). 

2) Z. 6—8 sind folgendermaßen herzustellen: )Iq\oJL[j] ^polo jloo£S[}] ^ 

• £>J 
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r. a eines Fragmentes hier an, dessen v. b im Anfang von Kap. 15 (rcap- 

s^sveto) endigt. — No. 52 beginnt mit (paßooc ai3i]pä) Trspi 3s Tat>T7]<; eti 

io Xsttrov in Kap. 18. — Von Ttai Trvsöpiovo«; dc7uaXöT7]Ta Kap. 30 bis 32 An¬ 

fang (Xs7£t yap 7rpos töv raßpnfjX-) reicht das nächste Stück hier. 

No. 28 eröffnet, mit sk twv /aXixwv = (s. z. 1.) in Kap. 11 

beginnend, die Keihe der Stücke aus der XIII. Katechese. Mit 

vEÖY]aav ((vao oN^o) 189 n (Kol. a) beginnt Kap. 12; mit ’AXXa spw- 

ojaas 190 u (Kol. a) in No. 29 Kap. 13. — No. 62 gehört in den An¬ 

fang von Kap. 19 (^ ap.apTia, xai pi/pi £6Xoo). — No. 61 ist aus Kap. 31 

(Anfang: iaxXTjpovas aoo tyjv xapöiav. o£ÖTaTa xaxa toö ’Aöap.). Kol. b 

reicht bis sTatps (oox, aSaw as). Es fehlen dann 5 Zeilen. Unmittelbar 

schließt dann das nächste Stück hier mit dem Anfänge tuigteösl jap (noch 

in Kap. 31) an. Das mit Trdvxac (avsXstv), (ptXavitpwTrsoöp.svov rcapaXuaai 

beginnende v. reicht in das 33. Kap. hinein. 

Mit No. 55 kommen wir in das 3. Kap. der XIY. Katechese, 

r. a beginnt mit dem Citat Num. 24 g; r. b schließt mit 3ia ^siXewv p.oo 

in Kap. 4. Hierzu gehört — nur die Worte ItceiSy] spis 7uapaiT7]oap.svoi 

ßaoiXsa sind dazwischen zu Grunde gegangen — als unteres Stück des 

Blattes No. 15, das mit saotwv srcsYpa^av einsetzt. — Die obere Hälfte 

eines Blattes mit Kap. 21 und 22 stellt das nächste Bruchstück hier 

dar. r. a beginnt bei p.7j ttote cs tis atpsTixöc in Kap. 21; bei Z. 8 von 

v. b fängt Kap. 22 an. — No. 48 umfaßt etwa */3 von Kap. 29; es be¬ 

ginnt mit <p7]cr 7ta\faptap,öv (^o^o-d?) twv apiapTtwv 7uoi7]oap.svo<;. 

No. 35 und 36 fallen in das 9. und 10. Kap. der XV. Katechese. 

Der Anfang 35 r. a liegt bei Xsyö|xevov (ffsöv) r\ csßacpia; 36 a fährt mit 

a7T£GT7]oav ot TrXsiCTot. twv opftwv Xö^wv, %cd paXXov fort. In b Z. 15 sind 

wir beim Anfang des 10. Kapitels. — Bei ucTspov (aTrav&pwrcias) xai rca- 

pavopias Kap. 12 beginnt No. 21 r. a; Z. 27 (r. b) setzt bei (xai zpsig) 

ßaatXsis TotTrsivwosi, SvjXov ÖS OTl aTCO TWV §£%a TOOTWV (z. 1. : ^ 

woi in Kap. 13 ein. — Bei ßXsTrsis tuw<; oiöaci tyjv <pwvv]v 

Kap. 21 setzt r. a des hier mitgeteilten unteren Teiles eines Blattes ein; 

in v. b reicht dieses von xö^wvTat cpoXai %aTa <poXa<; bis oö(öap.oö <pt>7siv) 
Sov^covtou Kap. 22. 

Die XYI. Katechese ist nur durch den hier mitgeteilten oberen 

Teil eines Blattes belegt, r. a beginnt in Kap. 26 bei toö xwXöcai au- 

todc, v. b in Kap. 27 bei Kai £v t^ >taTaoxsu*fl Tijs axYjvijs und geht Z. 4 
in Kap. 28 über. 

No. 30a beginnt bei p.7] lösiv gegen Ende des 7. Kap. der XVII. 

Katechese. 1911 (Kol. b) bringt mit avrjtpd'r} den Schluß des 8. Ka¬ 

pitels. Die Worte Toöto tö 7rvsöp.a tö ayiov Z. 3 eröffnen das 9. Kapitel. — 
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— Mit twv apuwc stpYjpivwv in Kap. 12 beginnt r. a des nächsten Stückes 

hier; Z. 4 fängt Kap. 13 an; r. b Z. 10 Kap. 14; v. b ("Iva ös vor zo- 

aaDTYjc /dpiros hat die letzte Z. von v. a enthalten) Kap. 15. — Aus 

Kap. 19 und 20 sind Ko. 10 und 47. Ko. 10 bildet den oberen Teil 

des Blattes, dessen unteren wir in Ko. 47 vor uns haben. Zum Ver¬ 

ständnis der Situation muß man die Bezeichnungen y. und r. bei Land 

sämtlich umkehren; dann ordnen sich die Fetzen glatt folgendermaßen: 

r. a des Blattes wird gebildet von der durch den Seitenwechsel (*) ge¬ 
kennzeichneten zweiten Hälfte von Ko. 10 und der a-Kol. von Ko. 47. 

Zwischen beiden Teilen der Kolumne fehlen einige Zeilen. 

Ende von Ko. 10. 6 yap sv Tpiq) wpcf. 

. aiaopwü'si^, w<; Mapxos <p7jai, 

. Tpirfl wpGf. vöv 7taTS7rs(Ji<jjs 

. ty]V /apiv. od yap aXkr\ /dpi? 

.. ittsivoo xai aXkrt /apis 

•: ®o» No. 47 a. tootoo, aXX5 6 töts 
* a'caopwü’sis xal §7ra7YsiXd[Ji£Vos. 

Von r. b ist nur der untere Teil in Ko. 47 da. Vom verso nur der 

obere Teil in der ersten Hälfte von Ko. 10 erhalten. Kol. a des verso 

fällt mit ihrem (jjLTjre) oi 7rXouaioi TtxpoDa'ö’waav, oi tusvtjtss TaTrsivoöaü-waav 

noch in das 19. Kap., b mit (rcdaas oaas (s/p^v) p.apxopias und weiter arcö 
twv 7upa£ewv twv dTüoaiöXwv u. s. w.) in das 20. Kap. — Ko. 31 beginnt am 

Schluß von Kap. 30 bei tooc zc/. ^spisp^a npa&vza<; aovsvsYxavTas; Z. 10 

setzt Kap. 31 ein; in Ko. 32 Z. 12 der Kol. b Kap. 32. 

Im Anfang von Kap. 12 der XVIII. Katechese bei den Worten 

’laxwß, za awpiara aoTwv avaar^vai oi Sovatai beginnt Ko. 58. In Ko. 57 

Z. 11 der Kol. a liegt der Anfang des 13. Kapitels. 

Von den mystagogischen Katechesen hat sich keine Spur gefunden. 

Das ist vielleicht nicht zufällig, sondern kann darin seinen Grund haben, 

daß diese ja eigentlich nur ein liturgischer Kommentar sind und deshalb 

dem Interesse der dogmatischen Belehrung und ev. dem der Erbauung 
nicht recht dienen konnten. 

• • 

Übersicht über die Fragmente aus Cyrill von Jerusalem 

bei Land, Anecdota Syr. IV S. 171 ff*.x). 

Fragm. 1. aus X 5—6. Fragm. 10. aus XVII 19—20. 
„ 5. „ XII 2—4. „ 11. „ XI 2—3. 
„ 9. aus Vorkatechese Kap. 12. „ 14. „ IV 1—2. 

1) Die römische Zahl bezeichnet die No. der Katechese, die arabische das Kapitel. 

Duensing, Texte u. Fragmente. 4 
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Fragm. 15. aus XIV 4. Fragm. 41. aus IV 36—37. 

16. 55 VI 33. 55 42. 55 
IY 37—V 1. 

33 18. 33 
VI 33—34. 55 43. 55 V 9. 

21. 33 XV 12—13. 55 44. 35 V 9—10. 

33 22. n XI 3—5. 55 45. 55 VI 15—16. 

33 
23. nebst Nachtrag s. oben 55 47. 55 XVII 19. 

aus IX 8-9. 55 48. 55 XIV 29. 

n 26. aus IX 1. 55 49. 35 III 13-15. 

)•> 27. 33 
VIII 8, IX 1. 55 50. n V 3 4. 

n 28. 33 XIII 11—12. 55 51. 55 V 4-5. 

33 
29. 55 XIII 12—13. 55 52. 55 XII 18. 

33 30. 33 XVII 7—9. 55 53. 55 X 11. 

33 
31. 33 XVII 30—31. 55 54. 55 X 16. 

n 32. 55 XVII 31-32. 55 55. 55 XIV 3-4. 

33 
33. 

55 
IX 14—15. 55 56. 35 XI 14. 

33 34. 55 
IX 13-14. 55 57. 55 XVIII 12—13. 

n 35. 55 XV 9. 55 
58. 35 XVIII 12. 

n 36. 55 XV 9-10. 55 59. 55 IV 2-3. 

r> 37. 55 XI (23) 24. 55 60. 55 IV 3 4. 

» 38. 55 XI 23. 55 61. 33 XIII 31. 

n 39. 55 IX 7—8. 55 62. 55 XIII 19. 

r> 40. 55 IX 6-7. 55 63. 53 Vorkatech. Kap. 4 

Von den übrigen Theologica Petropolitana betitelten Fragmenten ist 

2. ein Blatt eines Lektionars s. u. unter VII. 

17. desgl. s. u. unter VII. 

46. Joh. XI 27 ff. s. o. S. 45 Anm. 2). 

•• 

Übersicht über die hier mitgeteilten Fragmente aus 

Cyrill von Jerusalem. 

I. aus Vorkatechese Kap. 9—11. IX. aus X 18—19. 
II. 55 III 8—10. X. 53 XII 13-15. 

III. 55 IV 1—2. XI. 55 
XII 30—32. 

IV. 35 V 7—8. XII. 33 XIII 31-33. 
V. 33 VI 3-4 (5). XIII. 33 XIV 21-22. 

VI. 35 VI 25—26. XIV. 55 XV 21—22. 
VII. 33 VII 7—9. XV. 53 XVI 26—28. 

VIII. 55 VIII 3-5. XVI. 55 XVII 12—15. 
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I. 

o 

JjujJL IUql^U IO 

: oiloiv. 

yCLJO) 0UUd)LJIa9 

JLj.3^o( 15 
\ 

Z. 8/9 TTjS Tc(<3TEÜ)S xal Plus 

der Palästina. 
Z. 11—13 Plus der Palä¬ 

stina: „die Gott denen giebt, 
die glauben und sieb zu ihm 

bekehren.“ 

Vorkatechese Kap. 9— 

fol. 31.x) 
• )»-£■“ o O) t jla 

(la 

(Vä.£d iKaao o 

v. 
•: yQJOj b 

'QJot ^clüo vaJoi 

jj{ •: 

04.1* m •*> ^ 

ofj( vt^oo- 5 

wj Jj( •: ^00^ 

JLiabfc. ol po{ 

(Laiaa-oi* 

r. 

.:|K^o^JL ^0 ^ . a 

: {$0-0 w9 

üjoo ^ojcm ^Aao 

•: vaJo^i JL20 

K^cixjLX» v3o( Yt*°* 5 

JLjl|.]tJD JLuom JlajtiÄ 

y.-Oi •: lb£±xj) ^äou 

VQ.J01 (^0.3 ($CLAÄ 

w) iioiao ^joijbo 

JLjl£lj yOJO» 10 

^aa 

1) Das Blatt ist am unteren Rande vollständig. 

II. III 8-10. 

fol. 22. 
v. 

vo<au JLaaS^jt» b 

•: Kv* ^ } vio 
A v t).J 

^OOI* w* 

^00^30yj) jl * my * n 

: ^a,a-^po voof- voo^j 

uxoaj^o wVmO jbi^uuao 

:VP> po(o 

JLoaa ^oKült voli IO 

({ W? v?^ 

!]^oajao 

^joKüao JLy^yaoO'’ 

Z. 5. „Der Märtyrer“ Plus der Pa¬ 
lästina. Die Form v*&«x> vgl. auch Z. 14 

ist neben io^o also jetzt gut bezeugt. 
Z. 8. olSe nicht ausgedrückt. 

r. 

JL>o$9 (t-mju . a 

JL*a ll JU.9QJ09 
• 

•: ^a.ma (o^lj 

^oaaoo 

a.mvCv oow ll K-CX 5 

:jL.a i( iKav-^9 

•: O04«* L£Ov. ^90^/0 

■: K.004 cm *l\» ^ «3o( 

. wJjJ ^Jo 

•: !la vCv ^0£D 10 

{IJLjjo JLöxaa© 

odaaS.*VN. ^aotjaao 

lo^l, 

V ilooil 

Z. 4. Statt oda&7]T<jiv „vergehende“. 

Z. 13/14. „Durch die Buße“ Plus der 
Palästina. 

4* 

I 
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•: (Iq.joq-*ch* 15 

OO) JLdSOjQ 

-CD? 

y ^ojc* 

ia WfKzi 

y 20 

III. IV 1—2. • 

fol. 30. 

V. r. r. 

)■ 1) ^ 50.1 . ( . 

•: lo^l tc£^. y b ♦ JL -?ad^s wl-^m^ a 

^^01 w>y 50.^ )Jo *w JbJLvÄ 0^ ^00 

uVa£o Oh^m^ajo? {JL;.^ 

JLo^j JLäsfcwoJ 5 Oh 150 JÜj 5 <ju( (om )J? Q-iax> 5 
• 

JLio •: i©£w( 
• 

t*V-^ iö*J> JLjo» ^ ba-.Oi JüLÜ-? 0^5 J^OJIjl» 

«ä.^ ^0? JLäs^oI ©5K* iptylyaLOOLZo ^»05 

loJL (o£w( ^•«sf0 wQ^JbO y-Ol JLjlL00>9 

-j JLio io d]a.^a 10 •: JLte^,^. ^©5y 10 
• 
loy»*y *: JLaJoi ^rsoL AQO^. 

• 

JLö* l io!? wO| JLoojkoo* 

•:'&£LO‘f,2> w>5 hS*.,^0 005 kSjjuiOO •: 

0©* 05 ,©( ^JLaJJD ^Kmio (om? Jjo; 

J1A2> 15 

aoo* 

©daoo^a :JL£oo oot» 15 

jbojKio 00t 

wj orn^ : JL^uC^. 

^5w©5 O O) 

VQJ30^Ü—^ \2L*9 

k^CD .... . 20 

p ;JLo ioot b 

.... (Iaiio-.o4.^ 

I oz» Ih.JLa23l- 

•:JL^.^oJ j <o©dofl£S.©j 

Z. 3/4 giebt die Palästina 

einen viel pointierteren Sinn: 

„[Solange] er im Glauben 

stand, war ihm [sicherer] als 

das trockene Land das Wan¬ 

deln auf dem Wasser.“ 

iy. v 7-8. 

fol. 70. 

u.2*5} •: Jbtiu 

cCDO^[£ i :0O) ^ IO 

•: ^JD&oo *m 2>0 py( 

'poik* yOoik* ^00 

JLüOjhO 

po(» Jl[X]{ 

(;oo oi^kw 15 

Z. 1—2 axGCTaydmGTOt, nicht 

d/ca7ayvu>(5T0i. 

r. 

)J p.VQ~a.0>0 a 

•: oyj\ 

Jocueoo? «ms\<iaao 

^*ÖCH O+jf vjUjCLA) 

^t»a •: ^ubJL^io 5 

ÜaiiOLkOt JJLsu wot ^ 

Jl ]jLjui£*; 

^SL^ÖpO ^OOV-J 
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.JÄC^©09 ^JQD 

w* 

(9oma 001 •: 

(♦^o JL la&X» ^ . t*o { LJ ♦ 
^00)1 a jl -o) cfloam* io 

•: JJo 
♦ 

:^ouo +**l 

09^10 ^CH-Ssl Q©Q..O 

^©*©99 Jlaiia-oij 

00099 15 

Z. 6. Die Anrede „Hörer 

des Wortes“ fehlt im Grie¬ 
chischen, ebenso Z. 13/14 

„Sehet staunend, ihr Kinder 
des Glaubens“ vor Ol ßasxd- 

Covxe;. 

^U» i*>l j.^1) 5 

JJJ •: lCl^ODO lifi o;^£ 

O©*.* jj9 c01^.V> 

(ÄCS©09 oC^AJU . . . 

^c»9 JUao . . . 

(t(o JL iO ... IO 

• : lCOCL-QD.- .... 

y^w©9 Vo .... 

JLaSs. 

. . 

V. 

s_>;»a, w9 *..© 5 

JUiQ.2» .:^3o£^9 

. . ©9 0.^9 

. . . oilaiia>cH 

. . . &o{ (0090 

.10 

. 

. . . . ©i ,4Q.MiO 

Z. 7. Wenn das verdoppelte 
nicht xaxd fjiepo? aus- 

driicken kann, so wird es in 

o.., zu korrigieren sein. 

. . b 

00©* ^QJ©* JLoCU©99 

lo©i •: ^*.i©a..»©9©o 

JLlJO© )Ijt^b09 04.Ä.-2LJ 

tat (Jo : ©*,.^0.3 71©* 5 

y. 

•: ©.m 

t-oji Ji-[a 

•: tAojo (j^mcxAo 

•: JLblV(J aÜVco9 JÜ ©ao 

a 

V. VI 3-4 (5). 

fol. 69. 

(Ki-M-iO (9©9 ♦ • 
(j( ts^wO -:9ax<C©0 

rtaw* (909-© ;.*>!( 

jLä^ JL,«. 

ll k+l yl : <*±so 

JLao (Ji :^©Cx. Jjao 

wooi ^a,* ll ^(9 

^JLajLAJttC©, 6)K * ;»©©o 15 

. 

I •. 
Z. 14/15. Die Palästina 

bezeugt die Lesart Hvojaxe. 

1) Schreibe -a». 

. . . 19 (aO^aAO 

. . . ©9 wQ-ÜtOl 9 ♦ ♦ 

.:L©©o ll 

.Krf,JLa„&, 15 

Z. 8. Ein Punkt über dem 
9 ist nicht zu entdecken. 

V. 
^ooi^a.dS. o JLoJSao a 

sic ! 
•: wpO X> . . 

OtÄ w(l(9 L^©>9 

t-fs JLa y jl © 

l^io *) . upo l 5 

'^©v v*KLlJ9 I*ä. ^ 

r. 

(9 ( ^*©9 (Jo-© ^3 b 
sic! 

jLa«, J©ooi9 

(oCXwjJ IK^Sl.JL 1 

^a©.\9 v9©9 

Ijo . bilLä-Jj 5 

©9- © ^'f*Xl©*? ^X©9 

JLpa-09 Jlx> y^O) 

ia^9VsJt99 4. 

jio©£^{ ^O 

Ol laJ&s> wJLq.0 IO 

9(9 09*401 

Vloo^L u I©J|© 
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V. 

**[■*] . 
«AA.[jl»]JL{ Ji,n>S.MiS>. 

y+O) )Jo •: JLcuCA,a3.2> 

)J( •: >Ki3D> 

y+O) 5 
• 

JLuio 00)1 

w) vQ^iO •: c*;^ . 

X J. .D$Oj [yj 

JL^JLQJD )CLiCu! 5 

H"! 

a 

IO 

OJoNjLa* Jo 

<0 Ol io.2U^ aO 

wi . . . •: JLcb( y 

*[x>l] i 0O)> JL| 2ÄÄ 15 

JL[-]»l v? • • 

... JL^£ • • • • • 

•:JL^^. 

;.]*>]{ 1*oao* 26. 

jl -v^ro 20 

wjb^ao s> y (oc* 

^30 wd!3'^ 

<loc» !*o* 

iio^? JJ 

VI. VI 25-26. 

fol. 51/52. 

r. 

.. a»> . . o JL^.- ) JL^^i 

^ iv^ouxatiio JJ 

,"vV ^Q^iCL-. 

Jliaoo 5 

i^a^ o) üij 

^ JLa^o 

oosy rjß -V* 

f Laio ^.ÄÜio 

. . o^o •: JLäJlajLo io 

. . 3> Jü£*oo? o)^ 

u]^3D0 : A Jb 

^oi] ooot ^.rbJUo 

. . ß uaxujho JJi 

J3.^j Jü| y+O) 15 

001 otLo^ja) 

•: JLooJLao 

o»a^^o oXi+yl 

aacu>U wQ-jlo JLab( 

^üo •: JL^? wQ.ajuü 20 

!v=^j 0*AJLO$ ^Q-oii 

K30 jLa^ooo : JLjlaä 

01K-. p^fiojo otK* 

v?ot U.a^ ^ 

(oot* 25 

•: Oß)y 

r. 

•: JL^S a 

: ooy 

JU.9QJ09 JLl>0$ 

»3^ •: ^JDalÄJL 

^oi^ ^i 5 

ouo> 00t* io^io;.^ 

w9 •: *JL -»JD 

jo*.* jy.^0* 

OOl .... 10 L 
Ol^ VvJL^J •: 0*0©;.^ 

(IpOO^. JL*aA [itAi. 

^0} ä*K.D} y+OS 
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VII. VII 7—9. 

V. 

fol. 7/18. 

r. 

• • • • di JL=>{ Lc£x oa )j( (0* b 

JLboojt o.>5^9 I wjot JL^£ : vo.^a^}o 

op{ ^oiS.o ( ^CULV- ]A*0 piOfJSuj 

[JL]X( :Jb»(9 oi {90t 

(io^W JJLopx^ 5 •: oot K*[!] p» W? 5 

J^(? O1f 0Q.^2> • ♦ jju» w9 OOl iSÜS^uCto 

JLu0$90 (90*0 ♦;lvjoiS^Q.^{9 

CH.JL<a>v^>U JLft.90-09 fcwf . - . . {001 

JJ9 ax^o wOL^ro Jjj Jo* ^(0 

•: vQ-DQlä(o JL^i Lc£x. 10 
• 

•:(** ^V*>! foM? W (©* +X>1 U 

• • • • • • • 00
 

• .. 

;<*MJ ^tJD ou( y+O) r. JJJ •: v<1.QlS.^90 

o)h^ nxoxul : jLä( 1J(.a 0^^^ wJbojD ^0(0 
• 
jljkGL^O JLx.£ )jL a-^a.Ä, ^[äo . . . ♦I l •- O*.i0^^^ 15 

oot )J .x) . oC^9 {00*9 ^9©* 

y&+ 1+*} yQ^l sjul . 9^s^o •: tnrunrua.a 

jjLOO yk~> p.2XO <8^*1. . ^a^OLaio ^io! 

JL^j JLxjl»JJo : yh*+ . scucumaa ^*9 Joo*9 ^90* 

c)+S> v3oI 2) poij 00*9. ^OJt t~*^*9 20 

•:OOt u ^Jaai jo*J9 Op*Ä^JL{ 
4 ♦ 

: JM( ool V. (id^p ^'poJ 

■: JLxXXft, Q.^®9 ^JQ^i 

:o»£xda &0I Ui 

!]>»" [>x]jo! ♦ 4 w.o) JLft.jL.i.3 1cl^9 25 

1) Dt. 32 6 ouo*- ]^^uäji o( •: (^ao*OiiO 

2) Jes. 64 8(7). Jx‘9) ;o Plus Z. 8. Die Palästina hat das 
der Palästina. accpaXtöc schlecht zu Yivioaxiov ge- 

zogen. 
Z. 13. Das vQ2i\^o beweist, daß 

die Palästina die von C. M. be¬ 
zeugte schlechtere Lesart Tipo? t. 

fl. p-oo xai u(i.wv vor sich hatte. 
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VIII. VIII 3-5. 

fol. 8/17. 

v. 

<*> )j^ßO 

oo)y Jlioa . ila ooi 

•: ©*.1*3 5 

wi JLjlLo^ 

•: ^Ü.oKa.30 'QJOt 

{och* 

.:^nJbo *jl*j py<uo IO 

]oa\a^ 5. 

io^]j (ioJL^OJt 

+X>1 

•:ip++~L^ yQJ©* Jjo-Jöj 15 

wOp.1 JjdLÄ 

•: ^qjch h^l (po* 

00t wJ *ju 
* 4 ♦ 

•: j 1 j^Q-O ^ otjA 

+.XL^ wO^ Uo.uo 20 
♦ ♦ 

sic ! 

:o»^[a]o © 

o*[X JL]Xo-oo •: JJoh 

j»VliS> ^.JLÄJLbO 

OOI ['~]i*o •: JJo-OJ 

(JclH los^l 

Z. 19 ff. Hier bringt die Palästina 
Licht in den verworrenen Text. Z. 19 

zeigt, daß die Worte xal ev to aycov auxoo 

Iiveop.a Glosse sind, die dann weiter auch 

den Einsatz von iv ayup Hveop-axt veran¬ 

laßt haben. Im Übrigen hat die Palästina 

selbst hier offenbar noch einen erweiterten 

Text. 

r. 

y+&> 0-9^^ Oj^k. a 

JO| :)jan y>A^* 00t 

JLjcl^o3 [^^09 

Oj\ w9 O-l-^N. CLJt. 

001 y+o) (k>xj09 5. 5 

U! .: )Jan 

O OCH H.iO 

oaam.» 

wj •: jjaax^ 

v?°* *° ^Cl^OO 10 

l;^cLä\o 

•: pa. 

d00*-’! ll. 
.QJL^^aJL CH.30.2w. 

OOI y+O) 15 

wOlH»{ o*i09 

020 am.» ^^009 

w9 y~Oi •: JLxUhAHO 

O.m-9 OO) 

A[* 9Q-DQJ (*.^03 20 

: oks^, uAO^O 

IcläaIJ wj^ao )J{ 

^aoo •: JUa^u ob*.* 

•: 0*1-1 v2l^.ju OCH 

JLjl.»<..o JLooKjo Ui 4. 25 
♦ 
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IX. X 18-19. 

fol. 10/15. 
v. 

]Luu09 vQJot b 

000*9 

•: ^.[ao iKmioo 

•: ^»Jo* 

Jbaju^. wtsaaSÖjl» 5 

•: jLaSs wKjl *aouuS» 

<nm^o och ^ra:>o 
♦ 

v?0* JL A^t-JO J.=£wj9 

^IcCs. o.*xju£oo9 io 

•: vt-^OQ^ 

^Xo) ^09 

t ao cHiio 

. . (llai^o^o*^ jLl.o 

JL^O Ü^k. 6»N.CV.O 15 

Jootj v!O) JA09 

00t [:]t^flaao )Lu.ia 

lh^JL±.A. OCH- 

•: 000*9 

ILiäam^ 20 

Jbw^Q.io «w» Jb>ao 

o+s> A a»90o*.^s*. 

jJX*-.tJD i?o* 

;J&^.9 Jb*l-u09 25 

r. 

d3DO^O.eV JljLl^LCk a 

OO* v}©» )J ^pojo 

^090-0 {0O*9 ,90* 

JLooCx y •: «309$ 

^ ^m.9 m 5 

(OO* c(Y)CL^>g£ [w9 OjO* 

. )j tvOoC^ t^oI 

J90*Ä .... 1 

H>]*? [^r] K=, M 10 
.:ilojDjba^ ^O.^a^.9 

)j! K^5w9 W N^tH* 

• • • 

k*3. 

w io^i? o)h^ujj* 15 

0^0jb> JJ9 
♦ 

^K.OOt 

K.001 (Jo 20 
♦ 

25 
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X. XII 13—15. 

fol. 12/13. 
y. 

v(0 :^150 Kop*. 

JLio.a JLoJlio 
• 

•: Ju=k.£w JLäa>U* 

•:o£w^o oC^o jxM 5 

<*J —* (oC$S 

(och JJ ^5cla>U 

•: usiOOJLJ ^ 

^ po( JäÄsjdo ♦ 
<H» k*^* w^.50 IO 

|J .:OUp** 050* 

:^)Lj* ^^l( 

ip>(*1 2) vo! JLää 

.Owtxnj) .LajL^aL 
V * V 

.fpo ... 15 

(oOL* (jo* ,1050* 

:io.a JL*Jp> 
♦ 

JUj^o (00* oX 

0.JC0.J : nxo5q.ju»* jLr>j 20 

,1.050* JjIaJU^O 

. t-oo*? •: (Kjtajuu 
V* * 
,030^. 05Q.a5oKc5 

—* ^ojo : JLjti^ia 

(U -IwlouU 050* 25 

r. 
•: u,5oaaj . K*JLm.Vojl a 

t-c^* (o*.vjj ^o* 

©*j( JU.5ü.*j£w ChK- 

•: jb&uJ* A ^ 

(o*^( *a[A]a 5 

:)jlaXO* ($o.£ 

0‘paj» JL Xo 

Of.5o( JJ( JJofO 

L( W50 JLa,O50l^w 

VXQ50JtxJO ^laS. IO 

(pO ^50* JJo 

K50! JJ* vloV 

^aolo . JL050*J 

('(vm* vr« 

. . . . *15 

^3 '^0050 JL-m 

(*OJ* O*.iw^50 

vvo5ojl- 

lo^s* 0^0 *ju( 

lCL50* JJiV N^0050 20 

y.*O*0 •! —O* k*+l 

v( (o^(* o*taa\ *) 

^ au ( uOQJU* 

Jl^ —CH t-X-* 

i( Jb»0 1050* 25 

1) auxov fteov. Das Wort kommt unten unter VIA noch einmal vor Jfcoovioj r^ojLao 

jUopjj etc. = „die schimpflichen Lumpen selbst“; außerdem Land 183 20: „Und wenn 

jemand einwendet: „Woher beweist Du mir das?“ Komm, höre deinen Herrn selbst 

^Vo? opojo“. Hier ojt^o herstellcn zu wollen (Schultheß), ist gänzlich überflüssig. Wenn 
noch die Johannesstellen bei Schultheß s. povo hinzugenommen werden, so sind jetzt 5 

Belege da. Man muß auch die neuen Stellen in powo korrigieren oder alle anerkennen. 
Beide Worte sind ziemlich dunkel. 

2) Fehler. Vielleicht UpjJLj oder pj. 
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XI. XII 30—32. 

fol. 9/16. 

v. 

JLfiotJLo iootj b 

loo) ^y [w]oto . oX 

•: } 1 t 

JLooV-a^ 

II too* 5 

: o)lU 

loosj 1)0) JJ{ 

Vioi io^S 

|J JUx^JL cffloXftß IO 

(U o *[«] 

. . !U 1 2) )Ji 2) 

u+gKso wj üu\ 

Io) )JoXo JL=>Kaä 15 

•:OM^?o( oüio[t-]jD 

(JoX^ ^0 

♦ 

•: ^Kji^rv 20 

u ooot y; 32. 

LopoL •: t^-^wuy 

l£±+y 1)0) wo* &ol ♦ * * 

loo) [«i]JL[juuh]A\aS>. 

JLoJliO lob* (**>( ^ 25 

r. 

L;a«.ö u^o$y ') a 

vio^b? 

!ro) 

+\o] io&ob^o 

oio Jhof* 5 

oXa^ aJ.^^o <jl&j 

^^fooy] 
sic! 

Jl[i]^o ioiioKio lr+o) 

io jow Jl ^ly IO 

y . . o.v^ia»o 

. w{ (ot*o£o0. 

• •• ••••• 

•:^?! ho $0 15 

io*j y 

1) Da man angesichts des Syrischen und Talmudischen kaum annehmen kann, daß 
das Christlich-Palästinische kein Wort für „Lunge“ gehabt hat, so wird der Übersetzer 
irveufj-axos statt 7tve6{xovos gelesen haben. 

2) Klein übergeschrieben. 



60 IY. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem. 

XII. XIII 31—33. 

fol. 1. 
v. 

. . . k+i U •: J)o-s b 

o^V>x> JJ( •: (la M ) 

: (o£m o^Kiojiju J) 
sic! vv 

atqjdj 5 

^>o 

^ JLu>]jl3o 

oi;^aaa Jb^j io 

©ilo. 

l.i. 

r. 

^.ba^ooo •: öiK* • • • • d 

t^o!> : oo* 

(oo»j !^( y>->©* 

OO) ^ooio •: t-a( 

1-ajU -:po! 5 

{K^l *-o ipo 
♦ 

£^30*0 32. •: 

^ *> JLv-Äi 

^xchO •: ^wJÄCSnö tc£s*> io 

.k.p»l 

1) Z. 4—8, wo der Übersetzer den Sinn nicht erfaßt hat, ist nur zu verstehen, wenn 

man 1) die Dittographie jlqo in Z. 5 streicht und 2) Z. 6—8 zum Folgenden zieht: 

„Und wegen seines Erbarmens und der Wirksamkeit seiner Güte hat Christus u. s.w.“. 

XIII. XIV 
fol. 4. 

v. 

•: ©pJLßD USO\(X£\ b 

:OJO*£D wj (**©♦ 
♦ 

\jI : JJbußÄoo jJo 

J0VQ.JD ^3 5 

M Of»d 

•: JKiO^jd 

^OOf u^T> 22. 

),>\A :JLüUuA.3o* io 

JJo-d lio)fo 

. . •: ot$oo+J 

21—22. 

r. 

y.'X taoi JJ* a 

JL^Qk*JQÖl^>( ^o <ju{ 

:. {&[*.]*[*] 

*>f3o( . w( . 130 5 

loo* 

JLu.*jl3o? . Käa^o 

•:^Jlao^ JJo 

J.30 . . . 30 

oK[a]j 10 

jLu^ji 

fSL^Uj vjo, [ps{ 



IY. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem. 61 

V. 

XIV. XV 21-22. 

fol. 2. 

r. (letzte 4 Zeilen). r. 

U \ ^ox ]) b .^3 Wo* b l| t» \Q *1* *'(... ä 

.... ^'AOOÜO vQJO) y^O) 

•: JL>ou^mio JLcÜ^9 oo) • • • • O jL^XX Vt-»0) (^3j9 o£>JD 

y^O) 0-099 OO) ,90) . . . wO) OML*$9 sj^ajuJo ,-JoJäto ^x> 

OO) ^O) .iwO-SJLa 5 .{♦■»*.? 5 09^.0,a st>30 00)9 5 

•: 0)K* ftKöt f\% oö){ .... ^3. JLoJltt 

r.£>9 oo) v»o) Jjt-OJOO 0)90 

Oft^-ft*. ^090X3 ^0 ^0 (oW*9 

.^poi vQJOlO *:0)fts-» JLöJJ^o au$ •: JLooqjl 

^090-0 JDOpJ io po?o JJo..aS> sjUh*^3o io 

O)tcL^90jJ q/po.d 

vOO)ia-w^v39 Jbcuo JJLju90 :JpO} 

JLoo) jLJ>JJb»o9 O)Nh*IQmXX30 wO) 

t^090 tfpoj 

1) Diese Kolumne ist nicht Palimpsest. 
2) Zwischen y^und ^ scheint noch ein - gestanden zu haben. 

o£**>xa 28. 

XV. XVI 26-28. 

fol. 20. 

•: KwOlJIJ r. 

Jba-a^[o)] JLoo* ,90)9 5 'W* ^>0 >:JLqp0^xQV 10 Joo •: yOO)^ | u]\su) 

•: JLJJL^ ^.w\) JJo)JD \ol5 (oU9 
sic! 

Q.a.jo Jj( [*ö 0(9 

ioo) ^0 ^.JLjoJLq.^ : ^qäj (p09 
jl[jK ^ ji{ .:^ 

w9 vO V •: tW JblAÄ JJ99 

vjuXü.»o : s\a>l| V. i x) Jbuaao Jboj : (90) 
va**L*-.o3) :Iav[A]a io Jjma.jp9 o)\*\ia.^2) ^0(9 b •: ojjol JJ *A LI 

•: JLo9j ^30^. (OO) JJbo J^O-OjuO •: ouC^.ÄsJl( •: OJXjU y^h.O)9 
9to.jp 9 J.:o 000)9 ^O) JLoÖ*[ji]a*^. JJ 0*P *[*,] w9 l( 

1) Das JL ist zu streichen. 
2) jl übergeschrieben; der Kopf ist jetzt durch den darüberstehenden Buchstaben 

verdeckt. 

3) Das Beispiel der Debora ist fortgelassen. 



62 IY. Aus den Katechesen des Cyrill von Jerusalem. 

XVI. XVII 12—15. 

fol. 47/56. 

y. r. r. 

©**^09 lo^ 

^*0) •: JJ J 

JLo wl[(] 

•: JL[ *] boo.*, ql^^o 5 

^ ^ ^ Wo 

y+O) JLioajL 

W 9Ob0 •: u^OM ÄJLJ 

x) ©♦K-ol^ao ^ 

«soj» .O 

©iK-oN^bo ^jLba 

©1 JXaä Jlboo 

©£b*jß yQ^kbÜJL» 

•: 00©!} 

,^a( w» oi^ 

jL©o JLao^, 

i5 

^üN^N-*bo vqj©ii 

00©i •: JL^^ba^i 

jLt-oa^L 

©£wo_d (Kaäo : CL^fc. 20 

JL J>JO$ u^boli 

\aa© voi 
•: y+o) : wJJabo 

JijLai.^ wj aja.^b^l( 

|^q_2l©o 25 

JLbÖ Q.JL KaaJ b 

. . . ©MAtJbbOO 
♦ 

... 
. OuKbOJ 

• « • K- *N > J^j g 

? v?01 

: W? 
. NüKb09 

v o©Cb..^.D 

K**j 14. 10 

'5 

90-09 
♦ ♦ 

va ^^Jpo 9X2* 

\<1jü ^0 jj 

W ju, 

t-O&JU ©^V.CL2b 20 ♦ 
JlbaVajb 

^bOO JLbOÄ 

« • bO 

x>o^ vt-a©i 25 

•: ^fboJKbo ^J©t 0^09 a 

-: ^>.3^bO JJ JLl»099 

fk[j]okbO Dl 

V©J vß^Ibb 13. •: ^^3tsb9 

JL^boait^ vcy>o m.» 5 

Olk- jQ^k[jt]o 

1-i©( *: 

Wo [:]^^vo©^ 

^.bOAAXbOO jl^l 

•: ^QlA^> o©^» ©©$ ^9©a> io 

oo©i voJ 

©tKAO^AbOL^ ^.a-jäibo 

JU.|9QJD9 JLujO$9 

a i XboU? Jlba cbO 

: VA^XDQLÄA^ajß9 jubba- 15 

i>©i JLdoi 

9^-»? *: )Q**^A'°9~* 

ft-öj v>©9 v3oi 001 
sic! 

1) : » ovjJo 

VJ’a" °^=s? 20 

^jX©1 Jj( 

r° rf“^? 
VA^ocoaÄA^a-ß [o]o[©»] ,©( 

•: OO©* 

{0©9 25 

1) Ygl. die textkritische Note 2 bei Rupp. 



V. Aus Ephraem. 63 

V. Aus Ephraem. 

Diese Stückchen aus Ephraem sind dem Päckchen der kleinen Blättchen 

entnommen, das oben unter 5) registriert ist. Die Schrift dieser Blätter 

ist sehr gleichmäßig. Einen von dem der andern Blätter etwas ab¬ 

weichenden, weniger steifen Duktus weisen zwei Blätter auf, das Blatt 

mit dem Text Assem. I 184 und das mit dem nichtidentifizierten letzten 

Stücke. Dieses Blatt ist übrigens früher offenbar einmal mit Reagentien 

behandelt. Die jetzt hellgelbe Tinte dieser Blätter sieht meist scharf 

unter der darüberstehenden schwarzen hervor. — Herrn Prof. Wilhelm 

Meyer in Göttingen habe ich dafür zu danken, daß er mir in liebens¬ 

würdigster Weise seine Collationen von Ephraemtexten zur Verfügung 

gestellt hat. Auf ihnen und den Texten bei Assemani beruht der bei¬ 

gegebene griechische Text. Von ihm gilt dasselbe, was oben am Schluß 

der Einleitung zu III über den griechischen Text der Mönchserzählungen 

bemerkt ist. Der kritische Apparat ist als zu kompliziert fortgelassen. 

Es ist nur folgendes zu bemerken: Der griechische Text des ersten 

Fragmentes findet sich bei Assemani II (griech. lat. Reihe) 227 und in 

besserer, aber der palästinischen Übersetzung nicht viel näher stehender 

Fassung III 140 f.; der Text des zweiten Bruchstückes ist nach Cod. 

ms. gr. Vindobon. 165 (ol. 61) fol. 257 gegeben, wozu die Fassung bei 

Assem. I 184 zu vergleichen ist. Aus derselben Handschrift (fol. 165/66) 

stammt auch der griechische Text des dritten Stückes, der sich bei Ass. 

I 298/99 findet. Das vierte Stück geht hier ohne die griechische Par¬ 

allele aus, weil es eine stark abweichende Recension eines bei Ass. 

mehrfach vorkommenden Stückes darstellt. Man vgl. Assem. III 95/96 

mit 227/28 und 401/02. In den Fragen mit nod fehlen hier allerdings 

die Verwandschaftsverhältnisse; diese kommen aber in den gleichgearteten 

Fragen II 201 u. 885 vor. Auch bei den Ephraemtexten kommt der 

mannigfach abweichende Charakter der palästinischen Übersetzungen zu 

Tage. Die letzten nicht identificierten Stücke scheinen — nach Schrift 

und Inhalt zu urteilen — auch aus Ephraem zu stammen. 

Assem. II 227. 

r. 

JL^öo . . . . a Iv avopais 

^ loo) ( . . xai obx saxiv tötb 

^.oKioo . . . . fiaTTTttV xai ooatsX- 



64 V. Aus Ephraem. 

. JL->. Xa>v Iv p7^aaiv. 

£D ... 5 5 5E% xwv ttoXXwv 

l • . . '9,VY]ai[xauov twv pwc- 

: JLudoa, . . . TO{iiviov iv Tai? rcXaTsi- 

wl (t . . . ai? öoawSia 

»ir;. 7ravTa^ö^£V 

IO 10 iuO-Xißouaa 

TOD? CwVTa? 

la^opw? * 

7:p(oi TuavTS? 

ipooai 

.15 15 [ist’ oSdvt]? xai GTSvaY(AOD 

. ♦ 7C0TS SOTUSpa 

. YivsTai, tva 

■: vQh^u.j)^;9. dvSGSCD? TD/tt- 

. 
• p,£V *). ^O-aVODCY]? 

L&so Im..20 20 Ss rcaXiv ty)? ioTuipa? 

.... iv Saxpoat 7TixpoTaToi? 

ooXXaXoöaiv 

• 
wKao! ,0 [©♦.]* b el? saoToo?, tcöts 

(om Hl apa öiacpaoost 

tva ty]v iictxfet- 

Jjo^u^ O) ^e> pL£V7]V O’XllJilV 

•: ^oKi©> 5 5 sxfpDYoop.sv * 

^ (oot Uo xai 0071 SOTIV 

•: «ßOi^J, v6^. 7COD (po^siv 

•:] ^ {! 7) xpoß^vai. 

* * * * |Jq-o TsTapaxTai yap 

IO 10 Ta aop^avTa, 

r\ O’dXaaaa ttai 7] 

^7]pa * 8ld TODTO 

£<p7] ^[UV 6 XDplO?' 

1) Die Palästina -aiv. 



V. Aus Ephraem. 65 

i5 

vojdov^1> 

•: JLjgjü\ 

(iou^ao looi 

{IOa^QDO JoOaO 20 

•: {NjlaoJLo 

JLjlxö^o JLüLslo 

YpTjYopetTS 

15 SsöjXiSVoi aöia- 

X£l7TTCd<;(tOÖ) 

s%(poYstv i% 

'frXufeüx;. 

Aoacoöta 

20 iv O'aXaoa'o, 

öoacoöia stuI tyj<; 

XtjjLol osiajJLol 

v. 

:JKjloJL ^ a 

JLi^ojo JLi-ä-D 

ilo^AO : JLva*o 

ila,AAJ2Ljto : 

jl^oa^ 

u^£D 001} 

^jjhbo :ä£d . . 

v. 
^001 JLillü. o 15 

JbkOL^ ^OO^ 

jUSsAVauV 

Ot^-oKj 

IJOJQJD ^3 

ajL 20 
♦ 

JLo* )jojwuS.. 

iftl £y]pas, 

XijjloI astap.01 iv 

O-aXdoa^* Mi abyyous 

iv -fraXdaoY] Mi aby'/p- 

5 Giq ircl Y^S* 

(pößYjipa im trjq 

O’aXdaaT]? mI (poßrjzpci 

irci Tfjq yfjq’ XPuao? 

Xu? Mi apyopoq 

10 mi oVjptxa tp-aua ouösv 

xiva ofpeXTjast 

iv ty) -ö-Xi^sc 

x^ {isYdXYj* 

aXXa 7udvxe? 

15 01 dvO’ptoJuoi zobq vs- 

npobq pLaocaptCoo- 

GtV TOUC 

TOKpsvmg 

Tip 0 TOD 

20 iXO’Siv TYjv 

O’XLijiLV xyjv (isYdXrjv 

im TYjq wc;. 

Du e ns in g, Texte u. Fragmente. 5 



66 V. Aus Ephraem. 

V. • 
. . . b PtTüTSTat Yap 

6 xpoabs 

. . K*|y]io xat 6 apYopos 

. . . JLüDQJR.3 sv rcXaTetatg xai oöx 
• 

. . . . ^0 ioot 5 5 soTtv 6 a^TÖp-svoc, 

: voc*V 
Cf 
0X1 

. . . )Jq-d* 7raVTa ißöi- 

. . . XoxTar aXXa 

.\os 7ravTS<; toö 

10 10 s%(poYetv 

xai xpoß^vat 

07TOOÖdCobotV 
> 

xat oü§ap.oö soTtv 

aoToi«; toö poa^vat 

.<e? 15 15 ix '9’Xbjjscos. 

• • a -! P 5AXX5 

....»ul STt {J.ST0C 

.... ^0 TOÖ Xl[J.OÖ 

f
 

0
 

xat O’Xttfsws 

♦ 20 20 xat toö <poßoo 

. . jJjO y(aÄJU O’Yjpta xat spTTSTa 

*** *) aapxofpaY« 

der vorhergehenden Zeile ist demnach zu ^juA’ zu ergänzen. 

r. 
b 

♦ 

wtC^jQQ,90 

JjlQ-U^ JA*A>k. 

: JLa^oqla, 5 

: ^XVofts^o )J> 

Hl $>o 

^aw*Aa . +j*oi 
V* 

I ulüO 10 

^SCUX+I y+O) Jj{| 

aö §e 

sßösX6£w 

töv vü^wva 

töv oopavtov 

5 xai ia appTjTa 

a^a^a toö vop/pt- 

00. xai tE? apa 

xo'Ooöp.svos 

UTCSp £{JLS [töv 

10 ötööVTa Cwrjv 

rcaat toi<; O'sXot)- 

atv 7) Ttc orcsp 

2{isJ Aj apa sauv 

iXsTjjuov TÖV 

15 aioCovTa rcäaav 

T7]V 0tX0t)|JieV7]V 

sv otXTtpp.oi<;. 

1) Der palästinische Über¬ 
setzer ist von dem ersten 

uTtep IfjLs Z. 9 auf das zweite 
in Z. 13 abgeirrt. 



V. Aus Ephraem. 67 

V. 

Jbfj ^a[ju a 

: o<x- 

wJ&UaOLÄ, vo! JLäo 

JLjlSlj -L 

:: 5 

0\k+ 

JLloo| 

wj Jj!o 

V t{* io 

Jo$ JLu Vo 

Der griechische Text nach Cod. ms. 

Unterer Teil des Blattes. 
a 

Cü)7]V (StSouc) 

woTüsp iyw ou 

sYxat^Xsi^a? 

§ps $0/Y] 

5 TCo^aaaa 

aXXö'uptov 

xal JJLIOYJTÖV. 

S<poß7]lb]V 

Y>oßov p.sYav 

• ’ 

Yindobon. 165 (ol. 61) fol. 257. 

Assemani I 298/99. 

•: 

1 • • 

y>fcsJoi . 

1) aijc nach Assem. 

r. 
: Jlo^moo b 

^ J* 
♦ 

u t a\. A\. ^ T " y T F 

^OQ)Q..\ K-O 

W.) ♦ 

^QJk'M O <XiOiOO$0 

xal ^VTXvjoa öt5 i- 

piaoioö i% TYjc CYjs1) nrflfis 

X<xpio(jLaia 

xal oowcpEav 

Iysvsto y) x<xpi<; 

GOO T(j) §o6X(p aoo 

%(xw(pi)yi] xat 

5 Suva^ic* avuXv^tc 

xai %a6/Y][Jia*) xai ö<fa)- 

p.a, ISsa{jLaTa 

Tuaayj? Cwy^c. 

7tws aiy/jaei 6 SooXöc aoo 

•: u^u> \ODJ 

y,f. J30&JU, jj 

1) Die Palästina hat xal xaupjfAa vor avx(Xr]^t; gestellt. 

5* 



68 V. Aus Ephraem. 

V. 

yroa^} ‘) a 

:|km> 

^OOVa^O-QQl^ XJ 

: 5 

(^w JLua^U 

JLiOOJtJ 

o>^v\ oom: } 

1) Verschrieben aus 

ra xop.aTa tyj<; /api- 

tös aoo ... Ta ßpoovTa 

sv xapöicj. ap.apT(öXoo, 

7cX7jp7]2) ovTa 7X0x0- 

5 TTjTOC iv T01C 7UoXXotC 

)(apiap.aaiv. *FaX(b 

öd£av Tip SsarcÖTTß 

TWV oopav&v • T(j) 

SwaavTi Ttp (t6icj>) 'freparcovTi. 

2) Ms. 7tX^prj;. 

. b 

*P+£Zjl> 5 

*. . . UJLi 

• • • • 

u]^l r^U* 

1) cot nach Assem.; Ms. Iv. 

6 7UÖ^0C cot) 

sXxbei p.s 

7Tpbg OS OCÖTYjp, 

TÖ Ttao^p-a TYjC Cto^c {JLOÜ. 

5 jj yapis aoo YXoxatvst p.00 

öiavotav sX- 

xoaiHjvai ömoü) aoo* 

rtvsadco (aot1)) xapöia p.00 

folgenden Blattes. Oberer Teil des 
» 

r. 

• • • • a 

Jh>^ l. . . 

• • • • 

^ W] 
^***1 • • • 5 

••. 

Y. 

77) ayccd'ij deyo- 

piv7) OTröpov xa- 

Xdv. xai öpoato'j] 

7j /apie aoo st? aoTYjv 

5 öpöaov Co>>jc 

auovioo. xlspiOTß 

6s ^ X<*pic 000 

6paY{i.YjV xaXijv 



V. Aus Ephraem. 69 

r. 
b 

yh^t^Si ^ 

uaäj w> 5 

JLojl JJj 

?rr^ 
• • | • 0 

1) l{xrjv fehlt bei Ass.. 

^poßarov 

SOpS^SV 

sic xobc wp.ooc 

ißaaraoac* xaut^v 

5 ös ty]V avatiov 

S[JLiY]V <fO)(Y]V 

öia /sipöc <300 IX- 

xuoov %cd 7cpöa<psps 

V. 

y+O) b JLuo^o a xal rcvsöfjiau2) 

lüs^Jbo JJ? aftavartp 

{Wa*L 7üpOGXUV7]GtC 

poiö itp ömaavTi /a- 

. ^ 5 ^oöji> 1-Joh^o 5 5 pia^aia oupavta 

: JLa^au^. Ttp sDisXst, Iva 

OOt> aotöc TTpOOSVSYXSL 3) 

JL>o^jtb *) öpaYp.Y]V4) ödj7]c 

i) trg. iw, snm. 2) Ass. öo£a 7taTpi. 3) Ass. TrpoacpepY]. 
4) Ass. Bpa/|XY]v; aber oben r. a Z. 8 richtig dpay^v, > 

Der griechische Text nach CocL ms. Vindobon. 165 (ol. 61) fol. 165/66, 

jll^v\ b 6t K* ooa^fH* 
♦ 

b KjuäI . . . . a JhoU 

Jaoo- .... 15 «-*>!; 

U*5 JL»jä uN to wOt •: O . . . i 

^udKiüo JboS.^» : {i^a^90 Ot Äs- ( . . . !L . 

\hWOÄJti ,6t JhoO~» 5 11® .... 

•: •: Ha^pwjo )cu$K* :{ . . . —ot; 

: JböJÜDCLa ,6t w6»> J6oä )ly 20 {» 

iJlQJL^a1) ,6t 20 

• 

otKjuo.a.jtl Jba ^ {. 

,6t 
• • • ? 

a 

:{KjuJLj v©t 

1) Graphisch absolut sicher. Schultheß s. v. korrigiert das Wort bei Land 20013 
in und giebt ihm die Bedeutung cupiditas, die es allerdings an allen andern Stellen 
nicht hat, dort aber haben muß. 



70 Aus Ephraem. 

r. 

. . wJLoüoo !) b 

9Q^ >J : JJq.ä 

y*&l 90X JJo 

: JLu>.i*.ü.m3o 

y+oi 90^ JJo 
. wOdJLa UU-*j3 

V. 

^ochSnCl.o : o^. . .2) a 

. I^U y^O) 

*JU IV i<30 

lo+JJ>£ZQ • y\»^P 

vQJo» Jb>* 5 

lX\^ ra\. . ^-n s: 
V* 

: ^o( 

W M 

JLq-0 OWCoivJLiO 

1) In der unvollständigen 

Kolumne kommt |jQO’[?l] = 
opcoujuv vor. 

2) Auch hier an entspre¬ 
chender Stelle Jjojoijj. Außer¬ 

dem ein zweiter Beleg für 

*ulo? (mit £>(}) davor). 

v. 

: U-ÜJ* b 

vr°* 
cfiooja^j 

JL |^^Q.£ 

t v*«*ot 5 

a 

^o! 

V. 

itaju^a J ^ a 

JL^jJLjlo ,©♦ 

: Wsi^o JL^ojl <©* 

:(Io*a{ v6» 

:ilopa^( ^o» 5 

:JLajü{ ,©♦ 

•: vbt H 

üOO^J ^3 

Z. 4f. sind die Ribbui- 

punkte nicht mehr zu ent¬ 

decken. 

♦ 

• • 

30 JLLo 

1*) Pol. 

? 20 

oio-^o 

. io ^V30 

1) Mt. 25 34. 

Jb&o vo( <^[ot a 

:vOJ®' vrao,J *s 
JL» dxaja^v * 

jopj 

sic! 1) 

•: ovSS.9 JJLu^0 20 * ♦ 
cßDOJO-^J 

JLo^u 

1) Vgl. dazu Schultheß, 

Christlich-Paläst. Fragmente 
S. 46 Anm. 1. 



VI. Nichtidentificiertes. 71 

V. 

^»»cboo b 

^00^0-3 

J^o 

o^ojbk Ip-V » ♦ • 

:] Jho 5 

♦ 

•: JXcur»».. op) ♦ ♦ 
vo! ^0040 

. . . . o ^Pöjlo IO 

• • • ©4 ^o| 

U ©U« 15 

JLo©*? 

(t-J 

wöp JLaafcv 

JLttPh* 
♦ 

b\ \hs^y 20 

Öp90‘fju0 CH^*? 
i) 

•: 

r. 

.... 04X*» b 
♦ ♦ 

I <i3Qu]jQQLda£( 

• • • k>?J? 

(?) 

15 

rpox wc» 

^04 : jLöj 

y/Uo4*) : o-A-o* 

oia m^ijLj 20 

1) Vgl. oben S. 70 Anm. 1) <J> 86 7 (LXX): ws eu- 

1) unter der ersten v. a- <ppoctvofiiv«)v ^ocvtojv tj xaxoouc/ 
Kolumne. £v cot. 

r. 

wö4 (9040 a 

:ö4.jojjJK^jl 

w©4> JbOfPw • ♦ 
JL^bo JLio JL^ax» 

^oLo : 61IX. 5 

{ioo^c JU 

^004 JlajaJD? 

^aaa\ ^oJLo 

JLor©*. 

Jbo . . 

JL*>po ^.04 . 15 

Jb>$ JJu>^a 
♦ 

oLUJLao 

(t-jKso jLo©!} 20 

bo 

VI. Nichtidentificiertes. 

Hinsichtlich der Herkunft der hier zusammengestellten Stücke ist 

zu bemerken, daß die Stücke unter A der Lage aus einer syrischen 

Handschrift, die in der Einleitung unter 4) aufgeführt ist, entnommen 

sind, die unter B der großen georgischen Handschrift, die unter C der 

a. a. 0. unter 2) genannten syrischen Handschrift. 
Die beiden unter B zuletzt stehenden Fragmente sind mit No. 13 

bei Land S. 181 f. aus derselben palästinischen Handschrift, und zwar 
gehört das Blatt der Petersburger Handschrift zwischen die beiden 

Blätter hier. Die Zusammengehörigkeit wird bewiesen durch den Inhalt 
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und den genauen Anschluß/ mit dem sich das eine Blatt an das andere 

fügt. Zunächst durch den Inhalt. In r. a des ersten Blattes hier ist 

von drei Dingen die Rede, mit denen im Vorhergehenden die Kirche 

verglichen worden ist. „Und wenn einer einwenden sollte: „Wie kannst 

du die Kirche mit drei Dingen vergleichen, während sie nur eine ist?“ 

Wie der Vater, der Sohn und der heilige Geist, drei, doch eine Gottheit 

sind. Siehe, so sind auch an der Kirche die drei (erwähnten) Ähnlich¬ 

keiten. Denn auch das Evangelium sagt: (wird frei Mt. 312 citiert)“. 

Zuerst wird also die Kirche mit einer Tenne verglichen. Dieser Ver¬ 

gleich wird dann bis Z. 15 der Kol. b ausgeführt. Dann heißt es „Und 

was das betrifft, daß die Kirche mit einer Kelter verglichen worden 

ist1), so höre den Propheten Jesaja wie er also weissagt: (wird Jes. 

631 f. frei reproduciert und Gen. 49 m citiert).“ Zweitens war die 

Kirche mit einer Weinkelter verglichen worden. Dieser Vergleich wird 

dann einer ausführlichen Erörterung unterzogen, die sich auf dem Land’- 

schen Fragmente fortsetzt und dort Z. 15 mit den Worten „in der 

Kelter“ zu Ende kommt. Darauf fährt der Redner fort: „Und was das 

betrifft, daß die Kirche mit einer Ölpresse (d. h. dem Raum, in dem der 

{*[»] 2) steht) verglichen worden ist, so ist das ein guter Vergleich. 

Denn wenn du nicht in die Kirche kommst, wie die Oliven in die Presse 

(ft|a^.]) und dich nicht unter das Steinrad3) d. i. unsern Herrn Jesus 

Christus legst,.nicht von dir ausgerottet (^äjuK^o z. 1. mit 

Schultheß s. v.) die bösen Gedanken“. Hier haben wir als dritten Ver¬ 

gleich den mit einer Ölpresse. Damit sind die drei die Kirche betref¬ 

fenden Vergleiche erschöpft. Am Schluß dieses Fragmentes wird dann 

weiter das Gebet des Priesters mit einem Kalbe verglichen. Dieser 

Vergleich wird auf dem zweiten Fragmente hier biblisch begründet und 

weiter ausgeführt. So weist schon der Inhalt auf die Zusammengehörig¬ 

keit und Reihenfolge dieser drei Blätter hin. Die Zusammengehörigkeit 

und Reihenfolge werden durch den genauen Anschluß^ des einen Blattes 

an das andere vollends sicher gestellt4): 

1) der Übergang von Blatt 1 zu No. 13 „Und so, wenn du nicht 

zur Stunde des Gebets in die Kirche kommst zum Kelterbesen (?) | 

d. i. dem Kreuze und dem Kelterbalken d. i.“. 

1) Kann natürlich auch einfach „gleicht“ übersetzt werden. 

2) So ist zu ergänzen; vgl. das Syrische (hei Brockelmann S. 491) und Buxtorf und 
Levy s. v.. 

3) Vgl. die Abbildung bei Bauer, Volksleben im Lande der Bibel. Leipzig 1903 zu 
S. 140 f.. 

4) Der Blattwechsel wird oben im Texte durch einen senkrechten Strich bezeichnet. 
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2) von No. 13 zu Blatt 2 hier „Und wenn einer einwenden sollte: 

„Mit einem Kalbe vergleichst du ausgefallen?) das Gebet 

des Priesters ?w, so überzeuge ich ihn aus der Schrift: Höre, was 

David im Psalm redet | und sagt: (wird 69(68)32 citiert).“ 

Zu diesen beiden Fragmenten scheinen der Schrift nach zu urteilen alle 

anderen unter B mitgeteilten Stücke zu gehören, vielleicht mit Aus¬ 

nahme der beiden ersten, die zwar auch dieselbe Zeilenzahl (22) haben, 

aber einen etwas andern Duktus aufzuweisen scheinen. Die Schriftfläche 

dieser Blätter ist ca. 18 x 1372 cm groß. 

A. 
Aus einer Vita des heiligen Rabbula (?) 7* 

Qjqiiq . jbkJL 

o£vO-.D wj 

u^D 

H>r®] v?®1 

*."5 

r. 

; ^ [*]. 

(och JLo.3 

Do 
oiN[* io 

JJ( :JL*->t«o 
♦ 

ch.*>L •: jaxCSa 
« • ♦ 

• Ot. • J • • ♦ 

.15 

Jbut 

. > <m££* 

JLajla 

otio-o . . 

v. 

(ootj JLä^^jö ♦ 

2) •: OQ^ajü U 

M 5 

1) Dieses Stück steht auf Blatt 2 der Lage. 

2) Vgl. oben S. 70 Anm. 1) unter der ersten v. a-Kol.. 

♦ 

ltv> ^ *■ OfJ) ^3 5 

(t^O 

(oM 

•: wiax> ( 

y; 

o( aux+y 10 

JJj ^ 

:'r+* 

y+04 wk* 15 

• • • • (5? 

^vva^o;. 1) 

(Uova* 

Wj 

IO 

JCl^wO wL 

fojU. 

r.? 
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

1) Auf Blatt 5 der Lage, 

jlcud : wN* 5 
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VCKH*CIY>JU.V>0 V.? 

lUK 
vsssj-Ä'ö* 

ila^ju 15 <oo<U^o wK*‘Äa> 

•: wLLx llo.2DQ.CD) 10 Jj( wJjux^o 

Opiio 5 

Hierzu gehört der Schrift nach das daneben eingebundene vierte 

Blatt, das auf der einen Seite inhaltlich dem Schluß der ersten Kolumne 

oben Verwandtes bringt. Auf der andern Seite ist die Bede von einem 

doppelten Gesetz Gottes, dem natürlichen und dem geschriebenen (offen- 
barten): 

D :|«\\ ♦ 
fcm.A.QnAÄ» .9 

♦ V 

Kl“® K* 
VsjJJ •: o.*bo9 .90*0 

♦ V 

Kl Jl? ^ 
üä|a>$ 1 JLxXaju^ y+o* 

• • • • • iCL^w ^3 «JL**. jO 

OM^P dSjudo 5 •:{oÄ> 5 

B. 
1. fol. 19. *) 

CH J JL* oSs2) a 

♦*o JLuo$ ♦ 
^[a] \ üA? ^oa^i pol ^0 

(fcs-Lio 10 ^Jyojuuik. 

: ^90,^9 lt~u JbatX 
♦ 

X Xl+O) . . . ^>*ajLd 20 •: \l\ 5 

zl i. oi.j^oh Jj( 

Otl CLÄir 
♦ • 

*5 JL^asoo <:wO| 

to^Lajt - wCHO b ou| \ax\ 

jKcx JLjl>9 JLuOh ? JL^o* •: 00*9 y+O) 10 

©» lk^-1 Jt-o J^o y+o) 

USjuö uan\q£ po(j 

b 20 
* ♦ (9 5 wCH9 •: JIxuXa 

=4 W 
^0 ;.»{* =>4> 15 

1) Auf der andern Seite des Blattes sind nur einzelne Worte sicher zu lesen. 
2) Nur die Basis der Buchstaben erhalten. 
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'OOtisJL . . 

2. fol. 21. 

•: (icojbCL^w r) Jjo^/ r. 

jL • • JUtlo* <0 . a 

iax»i l oot> i5 JLiA.VQ.f) jjo*JD •: fi 

JLäjo JLcdo . . pJLpo* VOO^H $ 
? 

•: ^*poO . . . . CHJL309 IO ♦ 4 w? 
uuur^o (po . . . •: jLuu^oO J30p5 v°-^ * 5 

U-: •: (KaA lüö 

jbuja a . . . . 20 (iooC^S 0^.150 voi( o*f[so 
? CH X jbo J3l2JO 

«iHi 
• 

ötiaiia+o+o :ln3 15 voK*3Ö.jl) ! 

V. 

io JLcop^ b 

qIä; pJLpo* K[» 10 

JLüDQ.[jL2» 

j •: JL)Ott 

pio 

lio ocho 

o) 5 

aa]*{ \ojd 

Joo** 

V> 

IO 

^OJD Joo* 

of o :jlva^X 

a 

t^iVLo 
♦ 

• !«o 

i5 

•: (ioo+SS 

O^NDO 

. . ©* *jjbo 20 

• • • • ? H* 
• • • • 2lt-^>ii*S» 

V. 

o ^\5o oLpo a 

•: JLäiN^ 1*3^0) 

loo>l )jUj(i a 5 

JJo JLaopn 

•: JL?o.tt io^/i 

VQ^U JJ> 

Jloo^ri2) io 
? 

^poo . . 

io . . . 

JLja» 

JkSnJLo oioi 

J/aa; ^ 

V? 15 

•ropJLiO 1» 

opj^ i 

JLja^O QJ 20 

OO* l 

r. 

joJLpoj b 

n^äjd( OOI) 

iioo^S 

loo) OCMO 

^ 5 

1) Wenn man nicht ein Substantiv = emptio annehmen will, in welchem 
Falle Jjo3] anders wie r. a Z. 14, zu lesen wäre, muß man ändern, wahrscheinlich 

in ho(o)po (cf. Levy); vgl. r. a Z. 15. 
2) Ohne j, also Apposition zu Juu.a^. 

v’ 
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^Uo IO 

JJ} ^90.* 
* | 

3. fol. 85. 

<ooC*w po| 

r. 

|J a 

,009^0 |Uj©^ po| ^0 

ChÄC^QjO* \5ooao ♦; {»raa? 10 •:>&^jO&O0 Jj* 

^OOj^OpO K^9 oui Vs^ja-. II9 5 
^»90009 ^*90*9 b )J :JLipo* 
^»fäaO |aJLa {i/a^yo yo :jL»y 

|pa.a .: paoa* Ipa^. JLaJ ^ 

JL*o$ JJo 
:JLai 5 6)K* ao JLauA^a 10 

W )Jo V. JLfi©o{ 
•: ^0 Ja.*o9~» a 

.(0 :!o*Ss? 
JIa^^d JLuoto 

♦ 
UoUAA V 

pol JLaJ 
•: bpnv> 

va^oApo jJj 
0*09« 0099 io 'OotS»ot*na 

• 

|qx :^9cL*9 5 JLnaoJLa po| ^aa^a^ b 

•: iloo^9 JLoo jba* : jxbVx iflooXag 

U .{ ^vtNw e\ '"irü. ^ |0O9 fJi 
♦ 

• 

cfn * foJ^sAo JL=>j Opktt (K*.* 9 JLiÄPafc. ;püo 

HpAoa 

4. fol. 36. 

lloiPO*©» 5 

<$° v0ouo^ ©Ca, ^aaioo 
♦ 

r. 

^ootiaXol ©ikaxLa |[jL]^K[io . a 

^oo jLatspa* Jbo ^O-D ^t-OO» Ub.^000 •iwO'eS 

•: jb&*ma ll\^ JL.JAO*Op09 15 y 
Jjouo^J ^.aa io (lOJO^I ^aAa 

U-&£0 ©09* l^wJLa 09k* jLa*9 5 

pg^o ^ •: JOOX CIP 

09. a» ^0o£w (jl^cd b 6^ JLo-SLJ w9 

•: ,009a ic^l ^0 

vra N^ra^. 15 <0>0JU [w]9 ^ 09^ ^00 

W uä| )o9^ ^O ^OO^. 009 ^vvflvn 10 

•: yQPJAo Jaa yO Q AiA »pp •: JUju 5 )jQJ0j9| 6£w 
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^=>o[lo 1t Am • . / Ij V. 

•: ^QOO OjJOLoOj 
* sic! < 
J\+209{lO 

vr30’ i=.y .5 sOju^9 (bs^Aju 

^Vao \oo) io ^0 vQ-0^- 

*cy)cuyi.> •:opl^O09 LoJL X? 

Joä? •: ^OoK- pao^ 
t\ sic ! 

OOP : ) wQu2la>9 .... b 0^ Jbo 

: JL^$( N^w b=>! [^]-JOOÄOpO ,©!{ 

15 ^CLOO-o jJL JJ 

y+OS joJLjOO looi j£k[*(9 wO 1 frv 0} 

jolSodo : «jupo 0^ JL^$o{ao 5 JI9 i : JLuuutüo} 

1) Über diese Interpunktion hinweg ist joo* Z. 10 mit Z. 13 zu verbinden. 

5. fol. 84. 

V. r. 

jiomoo a v?° : v?°^ ^ Otia£L»j* 

aSa2) .:poJ} y»^9iajL0 y+ls* wQJLA jp^.^9 

(loo^ooo JLojj wJpOOJ9 ^*Ot 
sic! .. * 

: ^ooüoßos 

\qoo JLooclä.9 qN. bsoo U ♦ 
^SLOPÖbsOO 5 yQJoio ,0©^ 5 ^bs-uoo-aoo 

oo. ^[r] : vo^ •• tJ09 •: |\nVv ^0 

vP^af ^oo£w Ko.*,ld ©tbsAA, JLU 

JLooqla. 0.^09 K^.9 ^00000 ^Ö©1 (1,0009 

v? U ^bs^bojtO y+.i.'Tl 

: ^o»S> a 0 ^>o»\ 10 ^Ooj^ y.$QOO 10 ^oJLo 

vOOli ^.00 V? :JI vio f^kLo 

yOOil )J ^JüoLjto ^Apjho 

wCLDO>'Oj 0^ UV 0^- ^öoi : vJLoolx> 

JLoa^w ,**9 {0,0 ybsSiQOLO y+i& 

^3poO ($QäX 15 'OoC** bs.ilA1.0 15 «O ^ 

oö^O »^■^>9 $lo^W 

1) Es scheint ein 0 zur Korrektur über das 1 gesetzt zu sein. 
2) Z. 2—5 wird Mt. 633 frei citiert, Z. 5—9 Mt. 6 32b. 

a 

5 

io 

a 

5 

oi 

i5 
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fol. 34 v. 

y+O) :JLuo*j JJ9 ^jujöJ^ä1) b 

jc*J9 V0<*=»-£? ,9090 :^v)^o 

vO« 2) . poi -oi ♦ ♦ 

<00*1 t-a wj lo) . JL^2> 00t J^^vVs. 

vr30t I5 ifloojaft* 10 001 JLio 5 

1) Z. 1—9 wird Rom. 826 (von aT£vay(j.ot? dXaXVjToic an) und 27 citiert. 

2) Die Einführung stimmt mit Lc. 112 überein, nur das ootujs stammt aus Mc. 69. 

3) Lagenziffer unterhalb dieser Kolumne dagewesen. 

6. fol. 32. 

V. r. r. 
• 
!U[* a Jbia/jJL :!$joJJ b {k.a*t 0 a 

(©to .^oo$r{ (]$qj^ ($j.oo ^0 •: 

Vf00* v?t^* «äj( taoJL. 

y+O) JL^iO L1} ko'+x> LI y+O) 

: J*jX9 {Ü^ao 5 o)Km^\(Jt( 5 (£s.JUL9 5 

po( ^olo ^3lo .: JLu*Aa09 woio i^\nnv? 

v?3) 
JJ{ 

QtftOvQ ^CDO{ JLolaJUO yl<l JWj Jbo 

: jpqjua •: JL>0$ ♦ JLuota iv-^o 

JLaojJ^ao IO yio\J ^..lao 01 iJS^i 10 ♦ 
h^oa\ JLavi^ 9 : ^0*^*9 ©t£*23JL-u oo£Ss ^Quiot 

+*>{ JbaL^wO y±so r^JL/o t-^JÖ -ilyk* 

: \ V*,:s> 9 Jho>{ ildä09 {kXi 

W ji? JjL^U J^O y+ O) ^O» {©* 

^0 0 01 15 •• 15 •:{£sJLOAa 15 

Pilo ^na kxaojfjO 

NiJj ^. 20 JJo :*ao{ lioma 

Pi in? v? *) 
01 £02*309 jL^Jkj wv%.». Olb^XjOJ 

: JLji-afjc) JL0099 . 20 ♦ * 0 O) y+Oi jLoxJ 20 00)0 CHt-.JLzi 20 

JLocuja • • • • 
• 

: laojo JbxjKao 
-j 

• • 
•: o»$9i JLotao 

JLbo^f t*wi . * ♦ [0? °°* 2) AaJ-0 JL^ 

1) Mt. 3 12 frei. 2) Jes. 63 lf. zusammengezogen. 3) Gen. 49iU>, 
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7. fol. 33. fol. 32. 
r. 

JUlolV) JJ qSx b 

JLxa (o©»* 

: voo^> 5 

JXjl=> y-a -) 

OOO» IfuLj 
♦ 

JIcls 

^3 H vio 

ouiajD UXBJU IO 

: yO^aio yljo 

040 t** 

)bL£ULiO 15 

•: iloJoi-D» 

♦ 

JQ^QJO JoXj 

Ui •: ©X 

t-fW» ^po{ 20 

io_s JL>*i,o 

1) <]> 69 (LXX 68) 32. 

r. 

$aaa( x) . po(o a 

V-k- ixX 

• u*^> 

vr°°» 2) 5 

Jjo^o OOt 

yd*i /*A30 

unnvljL» 

^l'il lo^ot-^ 

iKxaji3) JLjv-o io 

jL)*a.cna 

\ouo t\n\l^o ♦ 
•: lkjL*±£y ot*lä 

OOO) . f.s> \» ♦ 
i^juxaX 15 

Jbo*-a (©♦-* 

. yQ-aa..^ JL[^]a 

yQ^^XÜLQDO 

•vHv9 

V. 

^♦-oo» : jLajLX* b 

o^oil OO) 

K-X •: JLu*jl30) 

>x$; oo» 

Jlo •: 5 

Jb>$OJL 

Ui [-:]ou^aj 

UoK*a 

•: JU.! -}+o JLuO;a 

(©Ä* ©)&XaOJ IO 

IXJ* 

iLa*>*a 
♦ 

©*a V^aJLX» 15 

£±£QJ1 i^CLS 

•:)oJLvx> 

vi vr0010 

j« « 

{KaaI-TiX 20 

•:{ioXj9 ©tkajLa 

jXXQXj yO|X 

2) Schreibe ^3^. 
3) Zwischen diesen beiden Worten fehlt etwas. Wahrscheinlich sind hinter den 

Worten „nach den zwei Hörnern“ die Worte „und nach den vier Klauen“ einzuschieben. 

V^\ •: JpoX 
♦ 

°JLs^ji° JjLOAiO 15 

lvS’N |j,iX 

JU.O30 

fol. 33. 

•: o: wpo :o:. 

y*jLj( 

y»iJho ^ooijjLi 

ypa^^o 

)a*ma sjj>+y 

l^axiio :(xi[X 10 

O/U^Jo (jO) 

V. 

qXj? JL£d.aa j a 

©tlo-a IpaX 

o*aX t-00 
♦ ♦ 

: ^ooiKjlxI^ 

aa.rn.Jo o-poj 5 
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{oot 15 

au! 'Xqjo 

oi^a^ au{ 

)J ^-o o3S 

fyiJoj {o<* 

|jL ^ i vTS. 20 

. . 20 ^ad) 

. . ooaX 

1) Ex. 25 40 frei. 

V?« JlLflULO 5 

(po J.AS? 

t*ttui>!o . JU,o.\aS» 

{1,0009 OtX» 

fMÖ •:($ 

{*oo V*o! 10 

y.0.^. !) •: J1 *0 v>N 

y.-CH OlX 

XoojuI JLaida^ 

oXs •: !* 

&juX90 Jjou> 

JLa« 

: ,ooiX, XCvoo 20 

($QJ 
♦ 

o^{o b 
♦ ♦ 

Kaä OQ-S.,? 

j»V?S> Q^j 

isttl JJ a 

. . • ^3 

VI A> • 

{*•[»? 

•Mi [O^J 

)Jo : u>oi 

pQ.* ^oao 10 

vp{ 

otLo. 

pftm» 00t 

JLsl mj^o 

: iloottCs*. 15 

»-M v!2) 
• • • • 1» 

OOf 0^0 t^U 

ooX^io 

°r° rM • • ^ 20 

4) ) klein übergeschrieben. 

V. 

:XJL^wouo a 

vo! V 

io mol 

A^äjd 

: JLu^bsoo* 5 

CH»M. . • . boo 

vo! K, 
JLsJU 

♦ 

wboo{ \0J3 

jl^Qju IXX? IO 

v°l » * ^ 
^ y. QOO^t 

(UXQ39 yt^ju 

K3$o{ 
♦ 

:ou>o^fX 15 

JjJLaooj 

woot :;oo(*4) 

^[x>]r*^4[X] A<*/ 

OpQX t! A 20 
♦ 

JLuioJh» 

C. 

fol. 104/113. 

ootXpo b 

: jojuXja w]j 00t 

MeA 
• • 

! . . !©tl? 
o^ooXj 5 

U[o] :[V]*° 
!pw^ !.. 20I 

>X£x> vo! JJ 

JJ! 
:>Xutoo 10 

♦ ♦ 

OlkAjL>99 

yX. ^X-UOt 

{lootkX 

ouJ^oo o\.^.A.a 3) 

©iX* jXao 15 

^ w? JJ 

°ra ^ 
io»it jj( 

NXl>9 

69.^0.^axx^o 20 

5^ °°* l • I • 
3) <J> 7 13b. 1) <)> 7 12. 2) Vgl. ^ 7 13 a. 
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fol. 105/112. 

. (loJLwUtt) b a1) !*••••{ 

OOP? 

. ] OX CVA^i : jslCl^ \aaa 

vJOI 

5 ll 

•:] opaa 

: 2) jLu^X | jtl inooXctg 

o{ ^oxaaa 

poj (oot 

JLrfc.,1» cnNnN io IO {*0^0^ 

0^1 po(* • ?pO ^04-* pa*oKaa ♦ 

ojU 
V ♦ 

JLo) ^ 

:JUj^ o( tnooXoJS wpa JL»o$o 

(po ho ^JLXaa 
• 

^ 15 JLuO^y j . . a 15 ^.aoJLo ^-X©t 0 

jotL} yj Ut[a]aj ^aaa\ 

K*]? po(. }o»t ♦ 

JLo?jO Jju/ aaib ^a[2i]ao JL>o$ 

JLpOjl»9 ^|| ÄJD?JbO 
• 
(oib tJfcs^o 20 

• ♦ 0 20 ipp 

!po )CLX )L-^Kaoo 

1) Dieser obere Teil der Kol. a sowie die andere Seite des Blattes sind von Einzel¬ 
heiten abgesehen unleserlich. 

2) So ist das bei Land 20615 zu korrigieren. Übrigens ist dort auch das 
übergeschriebene V^in den Text zu setzen, das folgende )x3 in zu ändern und in 

der folgenden Zeile Jiaü~K2> (zwar nicht in po.^~JL, wohl aber) in jjcm-JL? = dTuftopuas 

aia/pa? (r)8ovrjc fehlt) zu korrigieren, p und o (bezw. j) sind auch sonst bei Land ver¬ 
wechselt, z. B. 20118, wo statt des sinnlosen einfach zu lesen ist (vorher 

Z. 16 statt j&üo). Ein fehlerhaftes ^ für p auch hier ob. u. IV zu VI 4 und bei 

Land 202 3 ();» für Jv2> zu 1.) u. s. w.. Vgl. andrerseits bei Land 19713, wo pj? ojpo;3 

(oder = xw xou uaxpo? veuptaxt statt) »— p;z> zu lesen ist, und 195 4, wo 

es statt ^;pj} heißen muß. 

Duensing, Texte u. Fragmente. 6 
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VII. Zur palästinischen Septuaginta. 

A. Untersuchung über den Wert der palästinischen Septuaginta. 

I. Herkunft der Texte aus Lektionar oder Bibel. 

Bei der Untersuchung von palästinischen Bibeltexten muß geschieden 

werden zwischen den Texten, die aus einem Lektionar stammen, und 

solchen, die Bestandteile einer Bibelhandschrift gewesen sind. Denn es 

ist möglich, daß ein solches Lektionar als Ganzes aus einem griechischen 

Lektionar übersetzt ist. Daher kann sein Text unter Umständen andern 

Charakters sein wie der der palästinischen Bibel. Und wirklich hat 

Nestle von dem Lektionar der Frau Dr. Lewis beweisen wollen, daß es 

einfach Übersetzung eines griechischen Lektionars sei. Er stützte sich 

dabei auf doppelt vorkommende Lektionen, die verschiedenartige Va¬ 

rianten enthalten. Ob die Beweisführung zwingend ist, kann hier noch 

nicht entschieden werden. Aber das Beispiel zeigt, wie notwendig eine 

Sonderung der Texte nach Herkunft aus Lektionar oder Bibelhand¬ 
schrift ist. 

Will man nun eine solche Scheidung vornehmen, so erheben sich 

sofort Schwierigkeiten. Fast scheint es noch nötig zu sein, überhaupt 

die Existenz einer palästinischen Bibelübersetzung zu beweisen. Nicht 

so sehr freilich für das Neue Testament. Hier ist, um nur das Aller¬ 

sicherste anzuführen, durch die Publikationen Gwilliam’s Anecdota Oxo- 

niensia I 5 S. 10 und der Damen Lewis und Gibson in den „Palestinian 

Syriac Texts“ (vgl. hier die Bandüberschriften jI S. 62, vTOO-^ 

S. 68) sowie neuerdings von Schultheß in „Christlich-Palästinische Frag¬ 

mente“ (vgl. hier die Bandüberschriften S. 67, 74, 76, 78, (85), und die 

Übergänge von einem Brief zum andern: S. 65 Eph. zu Philip., S. 73 

von Philip, zu Col.) die ehemalige Existenz eines palästinischen Neuen 

Testamentes außer Frage gestellt. Für Texte aus den Evangelien wird 

ein zwingender Beweis hier unter VIII gebracht1). — Etwas anders 

liegt die Sache bei den alttestamentliehen Texten, weil hier so schlagende 

äußere Anzeichen für die Herkunft der Texte aus Bibelhandschriften 

bisher weniger Vorlagen. Immerhin ließ sich auf Grund des bis jetzt 

vorliegenden Materials doch schon Folgendes sagen: 

1) Einen solchen hat für einen Teil der Land’schen Evangelientexte Th. Zahn in 

seinen „Forschungen zur Geschichte des neutest. Kanons“ Bd. I S. 843—45 geführt. 



VII. Zur palästinischen Septuaginta. 83 

1) Die in den oben erwähnten Palestinian Syriac Texts mitgeteilten 

Texte aus Hosea 14 und Joel 1 und 2 stammen, wie dort auf S. IX 

schon bemerkt ist, wahrscheinlich aus einer Bibelhandschrift; denn der 

Schluß des Hosea und der Anfang des Joel stehen auf demselben Blatte. 

Freilich ist dazwischen ein Zwischenraum von 8 jetzt freien Zeilen, auf 

dem noch Manches gestanden haben kann. Daß jetzt no indication of a 

rubric vorhanden ist, beweist nicht, daß dort nie eine solche vorhanden 

war; denn die rubricae wurden gut abgewaschen. Aber selbst wenn 
• • •• 

dort nicht eine generelle Überschrift zum Joel oder Ähnliches, sondern 

eine Lektionenangabe gestanden hätte, würde diese nur dann, und auch 

dann nicht sicher etwas gegen Herkunft des Stückes aus einer Bibel¬ 

handschrift beweisen, wenn sie die Form „Lektion für den und den Tag 

aus dem Propheten Joel“ gehabt hätte. Haben wir hier aber einen 

Best einer Bibelhandschrift vor uns, so verdient allerdings hervor¬ 

gehoben zu werden, daß mindestens in dieser Handschrift, wenn nicht 

überhaupt in der palästinischen Septuaginta bei den kleinen Propheten 

zu Anfang nicht die Anordnung der griechischen Septuaginta, sondern 

die des hebräischen Textes obgewaltet hat. — Das folgende Stück aus 

Joel (2 io—20) wird mit dem eben besprochenen Stück zusammen aus der¬ 

selben Handschrift stammen, die Zeilenzahl ist dieselbe. Zwischen diesen 

beiden Stücken fehlen genau 2 Blätter. Hinter Y. 11 des Stückes 2io-2o 

sind 2 Zeilen frei; hier liegt ein Lektioneneinschnitt. Hat da, was doch 

wahrscheinlich ist, eine Lektionsangabe gestanden, so braucht diese wie¬ 

derum nicht im mindesten gegen Herkunft aus einer Bibel zu zeugen. 

Nur dann könnte eine solche Herkunft fraglich erscheinen, wenn ein 

Lektionar mit lediglich alttestamentlichen Texten nachgewiesen werden 

könnte, in dem die Stücke in der hier vorliegenden Reihenfolge ständen. 

Nun enthält Joel I24—227 in der Tat die Teile einer fortlaufenden Aus¬ 

lese des palästinischen Lektionars aus diesem Propheten: Joel 1 u—211 

wird am Mittwoch der ersten Fastenwoche gelesen; 212-20 am Freitag 

der zweiten Woche; (221-27 als zweite Lektion am Freitag der dritten 

Woche). Hätte also wirklich ein Lektionar existiert, das nur die im 

Lektionar der Frau Dr. Lewis vorkommenden alttestamentlichen Lek¬ 

tionen enthalten hätte, so würden darin die ersten beiden der Lektionen 

aus Joel nebeneinander gestanden haben. Nun ist schon angesichts des 

alt- und neutestamentliche Texte in sich befassenden Lektionars nicht 

wahrscheinlich, daß eine Sonderausgabe der alttestamentlichen Lektionen 

existiert hat. Ganz unmöglich aber wird die Annahme, daß die be¬ 

sprochenen Stücke aus einem solchen Lektionar mit lediglich alttesta¬ 

mentlichen Texten herrühren, wenn die oben wahrscheinlich gemachte 
6 * 
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Herkunft dieses Blattes mit dem Blatte, das den Schluß des Hosea und 
den Anfang des Joel bietet, aus derselben Handschrift anerkannt wird; 
denn bei diesen Stücken fehlen die Parallel stücke im angezogenen Lek- 
tionar. Für den Hoseatext und die anschließenden Joeltexte ist also 
Herkunft aus einer Bibelhandschrift ziemlich gesichert. 

2) Auch von den in derselben Publikation mitgeteilten Jeremiatexten 
läßt sich wahrscheinlich machen, daß sie Stücke einer Bibelhandschrift 
sind. S. 14 beginnt ein Blatt mit Jer. 29 (36)32 und hört mit 30(37)io 
auf S. 16 auf; es enthält 11 Verse. Das nächste Blatt setzt mit 31(38)4 
ein. Davor fehlen etwa 18 Verse, einige darunter von beträchtlichem 
Umfang. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir diese 18 Verse auf 2 
Blätter zu je 9 Versen verteilen; auch das nun folgende Blatt trägt 
etwa 9 Verse. Dieses reicht von 31(38)4—12 a. Hieran schließt sich 
genau auf S. 24 mit V. 12 b das nächste Blatt, das dann etwa bis V. 20 
gereicht hat. Damit haben wir ein großes zusammenhängendes Stück, 
von 2932—31 20 reichend, gewonnen. Nach rückwärts muß es dazu noch 
verlängert werden, da eine etwaige Lektion nicht abrupt mit 29 32 ein- 
setzen konnte. Sollte ein so langes Stück Lektion gewesen sein? Aller¬ 
dings haben die Palästinenser Gen. 1—3 24 als eine Lektion vertragen 
können. Aber hier ist doch im Gegensatz zu dem Genesisstück der 
Stoff ein viel schwererer und weniger einheitlicher, und deshalb ist 
Herkunft dieses Stückes aus einem Lektionar nicht wahrscheinlich. 
Stammt dieses große zusammenhängende Stück aber aus einer Bibel- 
handschrift, dann wird wohl dasselbe hinsichtlich der andern dort mit¬ 
geteilten Stücke aus Jeremia anzunehmen sein. 

3) Das in den Anecdota Oxoniensia Semit. Ser. 9 S. 11—14 mit¬ 
geteilte Stück aus Ex. 28 wird bei V. 3 durch die Notiz „Anfang des 
22. Kapitels“ durchschnitten. Daraus darf wohl geschlossen werden, 
daß hier ein Bruchstück eines in Kapitel eingeteilten Bibeltextes vorliegt. 

4) Man könnte sich versucht fühlen, bei andern Fragmenten aus dem 
Inhalt zu schließen, daß sie sich nicht zu Vorlesestücken geeignet haben 
würden. Indessen ist ein solcher Schluß im Allgemeinen höchst mißlich. 
Einige Sicherheit wäre nur bei einer umfassenden Kenntnis griechischer 
alttestamentlicher Lektionare möglich, die aber bei den höchst spärlichen 
und dazu noch schwer zugänglichen Quellen nicht zu gewinnen ist*). 

1) Das im Lektionar der Frau Dr. Lewis auf S. LXXV erwähnte BißXtov Xeyopevov 

'Avayvwa-nxdv war in Deutschland nicht zu bekommen. Auch die Nachforschungen in 

Italien, die Herr Dr. Conti Rossini freundlicherweise für mich angestellt hat, haben nur 

ein negatives Resultat gehabt. In Venedig selbst, wo das Buch erschienen ist, scheint 
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* Nur bei einer Gruppe von Texten darf man vielleicht von vornherein 

annehmen, daß sie nicht in einem Lektionar gestanden haben werden: 

das sind die Texte aus den Apokryphen. Dafür daß Apokryphen kirch¬ 

licher Vorlesung nicht gewürdigt wurden, haben wir gerade für das 

Gebiet von Palästina ein wichtiges Zeugnis. Cyrill von Jerusalem spricht 

am Schluß seiner IV. Katechese über die Zahl der biblischen Bücher 

und schärft seinem Zuhörer Kap. 36 ein: oaa sv ixxXiqotaic (xy] ÄvaYtvtoo- 

xeiai, möm [XYjSs xara aauröv dvocftvaiaxe. Die Bücher des A. T., die nach 

ihm in der Kirche verlesen werden, sind aber die 22 Bücher der Sep¬ 

tuaginta. Darin sind von Apokryphen nur Baruch und der Brief des 

Jeremia eingeschlossen. Diese Bezeugung eines wirklich geübten Ge¬ 

brauches kann nicht durch die von Sozomenos, Hist. eccl. 719 (abgedruckt 

bei Harnack, Gesch. d. altchristlichen Litteratur I S. 30 No. 7) berich¬ 

tete Tatsache verdächtigt werden, daß noch um die Mitte des 5. Jahr¬ 

hunderts in einigen Gemeinden Palästina’s die Apokalypse des Petrus 

jährlich einmal während der Vorfeier des Osterfestes im Gottesdienst 

als Schriftlektion verwendet worden ist. Denn das ist ein ganz singu¬ 

lärer, eben deshalb für einen Kirchengeschichtsschreiber höchst inter¬ 

essanter Fall, der keine Schlüsse auf andere Apokryphen zuläßt. Frei¬ 

lich ist andrerseits hervorzuheben, daß man in der griechischen Kirche 

im Mittelalter, wie das Steininger’sche Lektionar beweist, doch auch 

Apokryphen wie die Weisheit Salomo’s zu kirchlicher Vorlesung zu¬ 

gelassen hat. Dürfen wir aber mit dem palästinischen Lektionar zeitlich 

nicht so weit hinabgehen, so werden wir eher den Zustand kirchlichen 
Gebrauches als noch bestehend voraussetzen müssen, den das oben an¬ 

geführte Zeugnis aus Cyrill beschreibt. Dann dürfen wir aber auch 

vorerst alles, was in diesem Dialekte aus den Apokryphen zu Tage 

kommt, einer Bibelhandschrift zuweisen. Nur eine Ausnahme ist nicht 

nur als möglich zuzugestehen, sondern wohl als fast sicher zu kon¬ 

statieren bei den Zusatz-, bezw. Einsatzstücken in biblische Bücher. 

Hier konnte der Text der Septuaginta als der „richtige“ Text angesehen 

werden. Es wird unten ein Stück aus dem Gebet der drei Männer im 

es nicht mehr vorhanden zu sein. Die Kenntnis der Edition B. Maria Steininger’s „Codex 

Sancti Simeonis exhibens Lectionarium ecclesiae graecae Augustae Trevirorum 1834“ 

verdanke ich Herrn Prof. Rahlfs. 
1) Cyrill zählt folgendermaßen: 1—5 Pentateuch; 6 Josua; 7 Richter mit Ruth; 

8 1. und 2. Kön. (ein Buch nach dem hebräischen Texte); 9 3. u. 4. Kön. (ebenso) ; 

10 1. und 2. Chronik (ebenso); 11 1. und 2. Esra; 12 Esther; 13 lob; 14 Psalmen; 
15 Sprüche; 16 Prediger; 17 Hoheslied; 18 Dodekapropheton; 19 Jesaia; 20 Jeremia 

mit Baruch, Klageliedern und Brief; 21 Ezechiel; 22 Daniel. 
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feurigen Ofen Dan. 3 mitgeteilt, dessen Schrift denselben Charakter hat 

wie die des voranstehenden Blattes aus einem Lektionar; die beiden 

Blätter werden eben deshalb gleicher Herkunft sein1). Viel ist von 

Apokryphen noch nicht zu Tage gekommen: ein Stück aus der Weisheit 

Salomo’s; ein in den Studia Sinaitica XI zum zweiten Mal gedrucktes 

Stück aus Sirach; zwei weitere Fragmente dieses Buches hat soeben 

Schultheß aus den Handschriftenblättern aus Damaskus veröffentlicht. 

Zu diesen für die palästinische Bibel gesicherten Texten aus dem 

A. T. gesellen sich nun fast alle hier mitgeteilten. Nach dem über die 

Apokryphen Bemerkten dürfen wir die kleinen Sirachfragmente, die auf 

einem Pergamentstreifen stehen, mit dem in einer syrischen Handschrift 

ein Hiß verklebt war, einer Bibelhandschrift zuweisen. Für eine solche 

lassen sich mit voller Sicherheit auch die beiden Blätter mit Samuelis- 

und Königstext reklamieren. Diese beiden Blätter bildeten eine Art 

Schutzblätter zu den Lagen mit dem palästinischen Palimpsest der 

Mönchserzählungen, die der unter 1) angeführten syrischen Handschrift 

am Schluß später angefügt sind. Die Überschrift = zpivq über 

dem Blatt mit dem Text I (III) Heg. 8 beweist schlagend für Herkunft 

aus einer Bibelhandschrift. Das Blatt mit dem Samuelistext gehört nach 

Format, Zeilenzahl und Schrift mit jenem Blatte zusammen. Dieselbe 

Zeilenzahl (22), aber etwas abweichenden Schriftcharakter haben auch 

sämtliche Texte aus Ex. und der aus Deuter., die der unter 2) beschrie¬ 

benen syrischen Handschrift entnommen sind. Wenn diese mit jenen 

beiden Blättern deshalb wohl nicht aus derselben Handschrift sind, so 

stammen doch auch sie aus einer Bibelhandschrift. Beweisend dafür ist 

die Überschrift )bja.a.*9?, die sich zweimal am oberen Hände eines Blattes 

(des Blattes mit Ex. 15 und des mit Ex. 38) findet, und die rechnerisch 

sicher feststellbare Zusammengehörigkeit und ununterbrochene Beihen- 

folge, in der die Blätter der ehemaligen Handschrift eingefügt gewesen 

sind. So fehlt z. B. zwischen den Stücken aus Ex. 14 und 15 genau 

ein Blatt, ebenso zwischen denen aus Kap. 15 und 16; zwischen 16io 

und 16 33 fehlen genau 2 Blätter. Damit erhalten wir ein fortlaufendes, 

14 i8—17 6 umfassendes Stück. Ebenso lassen sich alle andern Stücke 

rechnerisch in festen Zusammenhang bringen. Auch der Deuteronomtext 

gehört der absolut gleichen Zeilenzahl und Schrift wegen mit den Blät¬ 

tern aus Ex. zusammen. — Das Blatt, welches zusammen Prov. 115b—19 
1 7 

und Jer. 111-17 trägt, stammt natürlich aus einem Lektionar. Zu ihm 

1) Auch in dem von Steininger herausgegebenen Lektionar ist Dan. 3 1—51 als Lek¬ 
tion vertreten. 
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gehört der Schrift nach das Blatt mit dem Danieltext. Beide Blätter 

gehören der unter 3) erwähnten Handschrift an. 

•• 

II. Ist das palästinische Lektionar Übersetzung eines griechischen 
oder ist es aus der palästinischen Bibel zusammengestellt P 

Nachdem gezeigt worden ist, daß es eine sichere, wenn auch vorerst 

nicht breite Grundlage giebt zur Beurteilung von palästinischen Bibel- 
• • 

texten, kann die in der Überschrift aufgeworfene Frage in Erörterung 

gezogen werden, ob das palästinische Lektionar Übersetzung eines grie¬ 

chischen oder ob es nicht eher nach Anleitung eines griechischen Lek- 

tionars aus der palästinischen Bibel zusammengestellt ist. Angesichts 
der ehemaligen Existenz einer palästinischen Bibel möchte man das letz¬ 

tere von vornherein für wahrscheinlich halten. In abstracto giebt es 

schließlich noch die Möglichkeit, daß das Lektionar zuerst übersetzt und 

dann die Übersetzung auch auf die andern Teile der Bibel ausgedehnt 

ist. Doch ist hier mit allgemeinen Erwägungen wenig getan, zumal die 

eingangs erwähnte Argumentation Nestle’s zugunsten der Annahme einer • • 
Übersetzung des Lektionars als Ganzem vorliegt. Mit dieser Argumen¬ 

tation müssen wir uns beschäftigen. Nestle stützt sich auf Varianten 

in mehreren der sieben doppelt vorkommenden Lektionen Prov. 11—9, 

Jes. 401—8, Zech, llnb-u, Phil. 25-11, Hebr. 211—is, 911-15, 1019-25. Er 
schiebt das Problem der variierenden Texte innerhalb desselben Lek¬ 

tionars auf das griechische Gebiet zurück; freilich ein Gebiet, auf dem 

es leichter zu erklären ist. Denn bei der hier herrschenden großen 

Mannigfaltigkeit von Texttypen konnten bei der Zusammenstellung des 

Lektionars leicht Handschriften mit verschiedenem Texte benutzt werden. 

Indessen setzt Nestle die Möglichkeit außer Augen, daß das palästinische 

Lektionar eine eigene Geschichte gehabt hat, in der es mannigfachen 

verändernden Einflüssen wie Abschreibefehlern, unwillkürlichen oder 

willkürlichen Änderungen im Ausdruck u. a. m. unterworfen war. Diese 

Möglichkeit ist aber, wie sich sicher erweisen läßt und unten bewiesen 

werden soll, Tatsache. Damit ist aber die Beweiskraft der Argumen¬ 

tation Nestle’s erschüttert. Nichtsdestoweniger empfiehlt es sich, den 

Charakter der Varianten, die ins Feld geführt sind, zu prüfen. Da ist 

zu sagen: 
1) Ausfall von Worten beweist nicht eine abweichende griechische 

Vorlage, sondern nur die Flüchtigkeit des Schreibers. Lehrreich dafür 

ist der hier unter IX mitgeteilte Text Act. 21-21, wo sich zwei grobe 

Auslassungen finden; mit der einen der beiden (V. 6) iSEcf, diaXiwnp 
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ist gerade die Pointe weggefallen. Nichts anderes als Flüchtigkeit ist 

es auch, wenn in der ersten Lektion aus Hebr. 9 Y. 14 nur „von den 

toten“ steht und „Werken“ fehlt, oder wenn in der zweiten Lektion 

aus Phil. 2 Y. 11 am Ende das „des Vaters“ fehlt. 

2) Aus den seither bekanut gewordenen parallelen Evangelientexten 

ist zu ersehen, daß Zusatz oder Wegfall eines „Herr“ vor Jesus1), eines 

„Jesus“ vor Christus u. s.w., daß Wechsel im Ausdruck z. B. 

und^^^V, in den Yerbalstämmen, zwischen Participium und Yerbum 

finitum, daß Umstellungen von Worten und orthographische Yarianten 

nicht für eine differierende griechische Yorlage beweisen, sondern nur 

für die gänzlich freie und sorglose Behandlung der Texte vonseiten der 

Palästinenser und vielleicht für einen zeitlichen Abstand der verschie¬ 

denen Texte. Damit fallen sämtliche von Nestle angeführten Varianten 

bis auf zwei, die andern Charakters sind, als nicht beweiskräftig hin. 

Diese beiden andersartigen Varianten finden sich in Zach. 11 Y. 12 und 

14. Darüber nun 

3) ein Wort. In Y. 12 ist aTusiTraafls das eine Mal durch 

^oll, das andere Mal durch q-oqju* wiedergegeben, in Y. 14 otTreppt^a 

das eine Mal durch , das andere Mal durch t^alo. Hinsichtlich 
♦ 

des ersten Yariantenpaares hat Schultheß s. v. schon richtig be¬ 

merkt, daß die Worte - l aus der Peschita aufgenommen 

sind; und hinsichtlich des zweiten Yariantenpaares bemerkt Nestle selbst, 

daß eine l^alo = csovstpi^a bietende griechische Handschrift nicht auf¬ 

zutreiben sei; die Lesart sei die der Peschita. Man muß danach nur 

noch die jetzt notwendige Folgerung ziehen, daß sie auch vcn daher 

entnommen ist. Beeinflussung durch die Peschita ist ja eine Erscheinung, 

für die auch die palästinischen Evangelien mannigfache Belege liefern. 

Es ist nun noch der Beweis dafür zu erbringen, daß das palästinische 

Lektionar eine längere Geschichte hinter sich hat und darin mannig¬ 

fachen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Hierfür könnten nun 

schon die vielen Fehler sprechen, die bei einem gut konservierten, der 

erstmaligen Übersetzung nach nahe stehenden Texte gänzlich unbegreif¬ 

lich sind. Auch die oben unter 2) besprochenen Veränderungen könnten 

dafür angeführt werden. Ein unwiderleglicher Beweis aber ist damit 

gegeben, daß noch andere ältere Reste des palästinischen Lektionars 

vorhanden sind. Diese Reste finden sich bei Land; vielleicht gehören 

1) Hierzu macht mich Wellhausen auf das märan für Jesus in dem auf die Berg¬ 
predigt folgenden Abschnitt des Matthäus der Syr. Sin. aufmerksam. 
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zu ihnen auch die oben am Schluß von I besprochenen beiden Blätter. 

Ein Bruchstück aus einem andern Exemplar des palästinischen Lektionars, 

freilich ein nicht so altes, ist auch das nicht in Kolumnen beschriebene 

Blatt, das in den Palestinian Syriac Texts S. 109 abgedruckt ist. Nun 

die einzelnen Belege: 

1) Auf demselben noch ungebrochenen Blatte stehen bei Land S. 167 

die Stücke Jes. 40 9 ff. und Prov. 9 1—11. Um die richtige Reihenfolge 
zu erhalten, muß man die r.- und v.-Bezeichnungen bei Land umkehren. 

Dann steht auf der recto- Seite Prov. 9 1-11, auf der verso-Seite Jes. 

409ff. (Diese Lektion ist nicht ganz erhalten, sie bricht in der Mitte 

von V. 12 ab). In derselben Reihenfolge finden sich die Stücke im 

Lektionar der Frau Dr. Lewis S. 96/97. In den Land’schen Texten 
ist die Lektionsangabe nur bei dem zweiten Stück erhalten: 

JLaj das jüngere Lektionar bietet besser 

JLaj JLvji( ^5 — „Dritte Lektion. Aus dem Propheten Jesaja“. 

2) Das zweite der Theologica Petropolitana betitelten Fragmente 

bei Land S. 172/173 ist ebenfalls der Rest einer Seite aus einem Lek¬ 

tionar. Die am (rechten) äußern Rande verstümmelte Kolumne a beginnt 
mit iv xöajjLtp (JLml^ä z. 1.), dem letzten Worte von Phil. 2 15. Dieser 

Text endigt mit Y. 18 in den ersten Zeilen der b-Kolumne. Darauf 

folgt in kleineren Buchstaben die Angabe des Lektionspsalmes 406 

und weiter am (linken) äußeren Rande verstümmelt Jes. 504 0*. In der¬ 

selben Reihenfolge: Philippertext, $ 40 6 (hier auch die zugehörige 
angegeben) und Jesajatext begegnen die Texte uns in dem Lewis’schen 

Lektionar S. 112/13. Und hier findet sich auch ein schlagender Beweis, 

daß eine Weiterentwicklung stattgefunden hat: der Philippertext ist 
wesentlich verkürzt oder verschoben; er reicht hier nur bis V. 11. 

3) Das Stück Job. 211 ff. bei Land S. 223 trägt die Überschrift 

oa(sic! ohne v) JLjJL Ebenso lautet die Überschrift über 
demselben Texte im Lewis’schen Lektionar S. 74. Aus dieser Lektion 

ist auch No. 17 der theologischen Fragmente auf S. 182. Kol. a ent¬ 

hält V. 16/17, Kol. b 20 Ende bis 22. Die beiden S. 182 und 223 mit¬ 

geteilten Halbseiten gehören zusammen. Die eine ist oberer Teil einer 
Seite, die andere unterer Teil. Über die Art der Zusammengehörigkeit 

kann nur ein Einsehen des Originales belehren 1). 

1) Auf dem Recto des Pal. Syr. Texts S. 109 mitgeteilten Blattstückes steht Jes. 
50 4 f., auf dem Verso Röm. 5 6 ff. In derselben Reihenfolge bietet das Lewis’sche X*ek- 
tionar diese Texte auf S. 113/14. 
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4) Andere Texte, die bei Land keinen Lektionsvermerk tragen, die 

aber im Lewis’schen Lektionar eine Parallele haben, wie Jes. 40i-s, 

116-io möchte man vielleicht einem Lektionar zuweisen. Da sich diese 

Herkunft aber nicht sicher erweisen läßt, so muß diese Frage auf sich 

beruhen 1). 

Sind es so vorläufig auch nur einzelne Inseln, die aus dem Meere 

des Nichterhaltenen aufsteigen, sie bieten doch einen sicheren Boden für 

den Nachweis, daß hier ältere Reste des Lektionars vorliegen. Daß 

diese Reste älter sind als das Lewis’sche Lektionar, soll an Jes. 504f. 

gezeigt werden. Für das höhere Alter spricht schon die ältere, noch 

sinnvolle Punktation des Stückes bei Land S. 173 gegenüber der ver¬ 

wilderten, z. T. gar nicht mehr verstandenen, wie sie das Lektionar der 

Frau Lewis aufweist. Auch die Schrift in Kolumnen, die hier wie in 

den ältern Litteraturresten gegenüber der späteren scriptio continua 

herrscht, kann mindestens ein Vorurteil für das höhere Alter des Land’- 

schen Textes erwecken. Sollte endlich bei der schon mehrfach auf¬ 

gezeigten gleichen Herkunft der Blätter der hier benutzten großen geor¬ 

gischen Handschrift mit denen der Petersburger Handschrift auch in 

diesem Falle anzunehmen sein, daß die Blätter mit Schriftlektionen dort 

und hier aus demselben Lektionar stammen, so würde die große alte 

Schrift, wie sie durch die beiden hier benutzten Blätter mit den Texten 

aus Jer., Prov. und Dan. veranschaulicht wird, ein weiteres Argument 

abgeben. Entscheidend spricht aber für die hier vertretene These der 

noch engere Anschluß an den griechischen Text, der sich bei dem Land’- 

schen Fragment feststellen läßt. Wie schon erwähnt, ist das Stück Jes. 

50 4 f. noch ein drittes Mal in jüngerer Form in den Palestinian Syriac 

Texts auf S. 109 vorhanden. Zum Vergleich sollen diese drei Texte 

hier neben einander stehen. Der an der Außenseite verletzte Land’sche 

ist zu diesem Zwecke ergänzt und an drei Stellen leicht verbessert 

worden. 

1) Es giebt auch noch Texte, die eine Lektionsangabe tragen, aber in dem Lewis’¬ 
schen Lektionar keine Parallele haben. Diese könnten gleichwohl zu dem durch das 

Lewis’sche Exemplar repräsentierten Lektionar gehören. Denn das Exemplar der Frau 
Dr. Lewis ist sehr unvollständig. Mindestens 17 Sonntage fehlen vollständig; dazu gewiß 

noch manche andere Fest- oder Wochentagslektion; die ganzen Monate Juli und August 
sind ja nicht vertreten. Will man aber mit Stücken wie Deut. 6 4 ff. bei Land S. 222 

oder den hier mitgeteilten Lektionarstexten nicht in diese Lücken flüchten, so muß man 

die ehemalige Existenz noch eines anderen palästinischen Lektionars postulieren. 
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I. Land S. 173. 

X u^. OOV - 

]> oy^oj 

N^aj KaoJ 

U]äo 5 

^ ^oii*) 

ÄJ3Do{ (tJÖp 

N^O^Jl]^) vr! oiv. 

Ipoj C*]N1*A>0 

II. Pal. Syr. T. S. 109. 

'“.A u\ OOW W *0 O 

v ^ajj ^oi 

: (;-3p Jl^o oA. jq.a.cd( 

v’! ^ lSu“o{ 
! o*to*;^oo 5 

III. Lectionary S. 113. 

(v^o fo* 

V^O^J °?U0? 

ooi 

ILo V pol w) 5 

iA. jq.ajod{ 

*ai»o( v{^3p 

A 

Jt^O* OfiojAöO 

Hier einen verschiedenen Urtext annehmen zu wollen, wäre ein Irr¬ 

weg. Es liegt lediglich innerpalästinische Verwilderung und Verderbnis 

vor. Die Verderbnis ist bei den Worten Tjvbca Set sittsiv Xöyov eingerissen. 

Genau mit dem griechischen Texte geht I. Bei II ist das Hoof = „wann“ 

schon in „wie“ geändert, elrcetv ausgefallen und infolgedessen das nun 

beziehungslos gewordene Xöyov mit dem folgenden javerbunden. Bei 
III ist aber außerdem noch das A'W» = Set, das II noch hat, aus¬ 

gefallen, das in oo* korrumpiert und dann, um den so entstandenen 

Unsinn etwas sinnvoller zu gestalten, ;aoJL>* in vaoj wj zerlegt, sodaß 

schließlich herauskommt „er aber hat gesagt“. Kein Wunder, daß Nestle 

nun (S. LXI) vergeblich nach einem zu Grunde liegenden Texte suchen 

muß! Auch das = „hörendes“ bei II und III ist eine inner¬ 

palästinische Umbildung des = axoostv bei I. Ein doppeltes 

J^3p1 2), wie es III bietet, wird auch I gehabt haben. In II ist ein 

ausgefallen. — Da wo I aufhört, kann man die Vergleichung von 

II und III fortsetzen, um den verwilderten Charakter der Texte zu 

illustrieren. Zu Anfang haben beide ein zweifaches xoptoo nicht. In II 

fehlt dann gleich das Verbum; weiter sagt hier das einfach negierte 

«mjußKio das Gegenteil von dem, was III richtig hat, vgl. den Korrektur¬ 

versuch in II. v2uo;jbo in III ist vielleicht Fehler für wenn 

nicht noch stärker geändert werden muß. Ob xöv vwtöv p.ou in II vor¬ 
handen gewesen ist, läßt sich nicht sicher feststellen. Am instruktivsten 

ist endlich die letzte Differenz: das = st? (raaitYa? in II ist in 

1) Diese Änderung des o in jd in der Annahme, daß das v nicht leicht verlesen 

werden konnte. Will man hier aber doch einen, etwa durch eine Ritze oder Falte im 
Pergament hervorgerufenen Lesefehler annehmen, so wird )o,qdJ herzustellen sein. 

2) Doppeltes npwi findet sich von einer Korrektur in x abgesehen in 17 Minuskeln. 
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III zu = „den Hütern“ verderbt, wobei nur in ^ verlesen 

worden ist. 

Wie bei diesem Texte würde sich die Priorität auch an den andern 

Land’schen Texten erweisen lassen, freilich erst nachdem sie von den 

zahlreichen kleinen Versehen, von denen sie wimmeln, befreit sind. 

Z. B.: in Jes. 409 steht für t^ iaybi bei Land a], im Lektionar 

freier in V. 12 sind zwischen und töv oopavöv im 

Lektionar die Worte ou.j>.v> l) = „wer hat gemessen“ eingeschoben, 

die bei Land dem griechischen Texte entsprechend noch fehlen. Daß 

hin und wieder ältere Texte Fehler haben, die sich in jüngeren nicht 

finden, ist selbstverständlich, beweist aber nicht gegen unsere These. 

Dieser Umstand zeigt doch, daß das Lektionar mannigfach abgeschrieben 

worden ist und eine bewegte Geschichte hinter sich hat. 

Aus dem Gesagten geht das als sicheres Ergebnis hervor, daß man 

auf keinen Fall aus den Varianten der doppelt vorkommenden Lektionen 

schließen darf, das palästinische Lektionar sei als solches aus dem Grie¬ 

chischen übersetzt. Für diese These ließe sich nur dann Wahrschein¬ 

lichkeit erstreiten, wenn der Nachweis gelingen würde, daß der Text¬ 

charakter der Lektionarstiicke von dem der Bibeltexte abweiche. Hat 

es aber, wie feststeht, eine palästinische Bibel gegeben, so ist gewiß die 

Annahme die nächstliegende, daß das Lektionar, wenn auch nach dem 

Muster eines griechischen, aus dieser zusammengestellt ist. Man muß 

dann allerdings unter der weiteren Voraussetzung, daß es nur eine 

palästinische Textrecension gegeben hat, erwarten, daß der Textcharakter 

— von Fehlern, Wucherungen, Korrekturen nach der Peschita und ev. 

des MT und Ähnlichem abgesehen — in allen Texten derselbe ist. Dieses 

bedarf einer Untersuchung. Zuvor noch ein Wort über das Alter des 

Lektionars. 

III. Über das Alter des palästinischen Lektionars. 

Unter der Voraussetzung, daß die Anordnung im Lektionar von 

zufälligen Umstellungen abgesehen von Anfang an dieselbe gewesen ist, 

welche das Exemplar der Frau Dr. Lewis repräsentiert, läßt sich we¬ 

nigstens ein terminus a quo für seine Zusammenstellung finden. In 

diesem Lektionar liegt nämlich das Geburtsfest Christi vor den Kalenden, 

d. h. auf dem 25. December. Weihnachten wurde in Palästina aber 

frühestens erst seit dem ersten Drittel des 5. Jahrhunderts am 25. De¬ 

cember gefeiert. Wer gar das Zeugnis des Kosmas Indicopleustes als 

1) findet sich auch in diesem Fall in der Peschita. 
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beweiskräftig ansieht, muß annehmen, daß das Weihnachtsfest dort erst 
in der zweiten Hälfte des 6. oder dem ersten Drittel des 7. Jahrhunderts 

auf den 25. December verlegt worden ist, oder muß sich wie Rietschel, 

Lehrbuch der Liturgik S. 181 die Sache so zurechtlegen, „daß die Feier 

dieses Festes in Palästina erst im 6. Jahrhundert erfolgte, und daß Je¬ 

rusalem sich erst im 7. Jahrh. anschloß“. Ein palästinisches Lektionar, 

das Weihnachtslektionen für den 25. December bringt, kann also frü¬ 

hestens etwa Mitte des 5., bezw. gegen Ende des 6. oder zu Anfang 
des 7. Jahrhunderts zusammengestellt sein. 

IV. Charakter der Texte aus Lektionaren und der Texte 
aus Bibelhandschriften. 

Nach dem oben unter I. Ausgeführten stehen Bibeltexte nur aus 

Pentateuch, den historischen Büchern und den Propheten zu einer Ver¬ 

gleichung mit entsprechenden Lektionartexten zur Verfügung. Ent¬ 

sprechende Lektionartexte aus den historischen Büchern sind bis jetzt 

nicht nachweisbar. Es bleiben also nur die Texte aus dem Pentateuch 

und den Propheten für unsern Zweck übrig. Aus dem Pentateuch wie¬ 

derum kommen nur die Bücher Exodus und Deuteronomium, bedingter¬ 

weise auch die Genesis in Betracht. Die jeweils nur einseitig, durch 

Bibel- oder Lektionartexte vertretenen Fragmente der andern Bücher 

können erst dann ev. gewürdigt werden, wenn die Vergleichung für die 

Bücher, aus denen sowohl Bibel- als Lektionartexte vorhanden sind, er¬ 

ledigt ist. In letzterem Falle liegt die Sache wieder so , daß nur ganz 

selten direkt parallele Texte da sind, sondern meist nur Texte aus dem¬ 

selben Buche. Doch ist diese Sachlage kein Hindernis für eine Ver¬ 

gleichung. 

A. Die Texte aus dem Pentateuch. 

a. Die Lektionartexte. 

Die Texte des Lewis’schen Lektionars hat Nestle hinsichtlich des 

ihnen zu Grunde liegenden griechischen Textes einer Prüfung unter¬ 

zogen. Er hält sich dabei ganz auf dem Felde der Septuaginta, nur 

gelegentlich sieht er einmal über die Zäune dieses Gebietes hinaus. Das 

ist ein Mangel. Dieses soll zunächst an Beispielen aus den beiden Exodus¬ 

stücken des Lektionars, die Nestle S. XLV—XLVII verglichen hat, er¬ 
härtet werden. Ex. 924a bietet die Palästina: 

.11? iv ^JLo JLaoC^Aio ($qjo (Njuj ly+a to©*o 

Nestle merkt die beiden Varianten an: ^aXaCa] + (Njuj = 7:aTdaoöuoa?| 
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Om. i] de /dXaCa, cf. 72, Arab. 1, 2.1). Bei der zweiten Variante ist 

die Berufung auf die arabischen Handschriften gewagt, weil bei diesen, 

um einen vorsichtigen Ausdruck zu gebrauchen, die Peschita mindestens 

hineinzuspielen scheint, und das Fehlen der Worte in der Minuskel 72 

beweist nichts, weil in ihr auch die beiden folgenden Worte fehlen, hier 

also ein zufälliger Ausfall vorliegt. Das zum Vergleich herangezogene 

Material versagt hier also ebenso wie bei der ersten Variante. Alles 

wird klar, wenn man einen Blick in die Peschita wirft. Diese bietet: 

loös .... Jkijo (oö* Njujo. Und daß wirklich nur 

sie die Quelle sein kann, beweist schlagend die erste Variante; hier 

liest nicht einmal der hebräische Text so. — Zu 1029 wird angemerkt: 

sipTjxac] loJL = %aXo)<; slpTjxag, cod. 83 slp., 131 w? slp., Georg, 

ut iuste dixisti. Die beiden ersten Lesarten werden wohl in der Mei¬ 

nung angeführt, daß sie aus xaXwg verdorben, bezw. verkürzt seien. 

Die georgische Version kann man nicht unbesehens einfach als Septua¬ 

gintaversion anführen. Die Peschita allein löst auch dieses Mal mit 

ihrem Ipo! das Rätsel. — 9 4 Ende ist pYjiöv durch JJ 30I wieder¬ 

gegeben. Genau mit der Palästina übereinstimmend hat die Peschita 

^ JW. — Nicht anders liegt die Sache bei den Texten aus dem Deu¬ 

teronomium. ’AvuXißavoo 1124 giebt eben die Peschita einfach durch 

wieder. Wenn 13 s für ircirco'd"qGeic jauuMJL steht, so liegt auch hier 

deutlich Einfluß der Peschita vor, die das Pa'el (Bedeutung die¬ 

selbe wie beim Ithpa. des Palästinischen) bietet. Für das rconjosTs statt 

sTu^Yjaexs in 141 sind „Arab. 3 et Theodoret in Comment.“ nur schwache 

Stützen; die Peschita liest so. Das von Nestle S. XLIX formulierte 

Endresultat hinsichtlich des Pentateuchs wird durch eine solche Nach¬ 

vergleichung, die sich auf die ganze Kollation erstrecken müßte, nicht 

umgestoßen, wohl aber ergänzt werden. Nestle stellt fest, daß der pa¬ 

lästinische Text A näher komme als B ; er hätte hinzufügen sollen, daß 

F da, wo sie vorhanden ist, sich fast stets zu A gesellt. Insbesondere 

hebt er dann weiter die Verwandtschaft mit den Minuskeln 15, 18, 72 

hervor; auch 58 hätte mit angeführt werden können. Die arabischen 

Handschriften, die er noch als verwandt erwähnt, dürfen nur mit Vor¬ 

sicht herangezogen werden. Das unantastbare Resultat Nestle’s muß 

nur dahin ergänzt werden, daß sich durchgehends Einfluß der Peschita 

bemerkbar macht. Dieser beruht z. T. sicher auf nachträglichen Kor¬ 

rekturen nach dieser Version; denn bei doppelt vorkommenden Stücken 

des Lektionars findet sich bisweilen solcher Einfluß der Peschita nur in 

1) Übrigens fehlen in V. b die Worte dcp’ ^pipa; — V. 25 AiyuTrcoo nicht. 
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einem der beiden Texte (s. ob. S. 88). Z. T. scheint aber auch ursprüng¬ 

liche Anlehnung an die Peschita bei Herstellung der palästinischen Ver¬ 

sion vorzuliegen. 

b. Die Bibeltexte. 

Wie stellen sich nun zu dem hier festgestellten Charakter der Texte 

aus dem Lektionar die Pentateuchstücke aus Bibelhandschriften? Bei 

der Textvergleichung muß abgesehen werden von der Notierung solcher 

Kleinigkeiten wie dem Wechsel von §s und za! zu Anfang eines Satzes 

oder Satzteiles, wie er z. B. Ex. 12 29, 32, 34, 35,43, 48; 1419 vorliegt, und • • _ 
Ähnlichem. Die Peschita wird nur notiert, wenn die Septuagintazeugen 

versagen oder wenn die Berufung auf sie allein ihrer schwachen Ver¬ 

tretung wegen gewagt erscheint. Bei reichlicher Bezeugung einer Va¬ 

riante wird diese ohne Anführung der Zeugen notiert. Eehlt einer Va¬ 

riante jede Bezeugung, so wird das vermerkt. 

1) Ex. 12 28h—51» 

12 29. (za!) stos TcpwTOiözoo Tuavrös (ztt]voos)] ftäv TrpioTÖrozov. 

30. (zal) 01 HspaTrovTss aotoö] praem. 7cavrss vor bsp.“. 
(iv rcda'fl Y’fl) A’lyotttcj)] AI^otttoo. 

31. zal s^sXbare] za! > 72, Copt., Arab. 1. 2. 3. *) 
ßaöiCeTs za! XaTpeoaais] za! ßaS. Xarp. 71, 74, 75, 106, 134. 

32. avaXaßovrss (Tuopsosabe)] + zabazsp sipYjzars. 

34. a>p.cov] + aoTdiv 15, 58, 72, 75, 76 Arab. 1. 2. 3. etc.. 

35. afrcois fehlt ohne Bezeugung. 
(Lp.aaap.dv] Lp.aaap.06s 72, Pesch..) 

36. za! sdcozsv Ks] zal Ks söwzsv. 

ri]V ^apLv] ty]V >. 

37. Die Namensform ist nicht die des griechischen Textes, aber 
auch nicht ganz die der Pesch, und des M. T.. 

sis vor der Zahl] om. 52> 59, Pesch. 
zsCwv ol avdpss]. Pesch. viri pedites Slav. Ostrog. 

Georg. Arm. I aliique; vgl. 106 tcsCwv avöpwv. 

(a7roazsoYjs] + illorum Copt. Georg.). 

40. 77) AhförcTtp] A’rpTrctjj Epiph. II, 115. 
41. xd TstpazöaLa] om. za E, 15 Minuskeln. tpLazovta fehlt sicher ver¬ 

sehentlich. 
42. zpo<poXazi\ ist wiedergegeben wie in der Pesch., die (oö* 

1) Von V. 31b an tritt F als Zeuge hinzu. 
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übersetzt. Nach diesem Muster auch Arab. 1, 2 et fuit 

haec nox servata (Arab. 3 4- memoria). 
Die Textabteilung exsivY] tq vd£. aotY] hat auch die Min. 16. 

wots 2°] > 58, 72; Georg. Arm. I aliique [Arm. Ed.]. 

1244. otxsTTjV] 4- Ttvöc AF Minuskeln etc.. 
yj] fehlt wie in der Pesch.; vgl. M. T.. 

7uepirsp.eis] Der Plural hier sonst nicht bezeugt. 

45. r\] xai AF Minuskeln etc.. 

46. xai obx] xai om. AFX Minuskeln etc.. 

48. 7roiYjaai 1°J xai ttol^ AX Minuskeln etc.; TuonjaTQ F etc.. 

Tüspt'usp.si^] Der Plural hier sonst nicht bezeugt, s. V. 44. 

auToo] aoTtp. 

7rpoaeXs6aetai] vertit, quasi fuerit in Graeco eloeXeöoetat, Copt.. 

toansp xai] xai om. AFX Minuskeln etc.. 

50. ot oioi Tap.w] praem. Tuaviss 15, 58, 72; (Pesch., Arab. 1. 2 etc.). 

7upöc aoroos] om. AF Minuskeln etc.. 

Bei diesem Stück wie den folgenden seien zunächst nur die Berüh¬ 

rungen mit der Pesch, vermerkt. Hier sei die Anlehnung an die Über¬ 

setzung der Pesch, in Y. 42 und das Zusammentreffen mit ihr in dem 

Fehlen des 7) in Y. 44 hervorgehoben. 

2) Ex. 14 18-27aa. 

1419. orcio&sv] 4- auTwv 15, 37, 72 und einige Versionen. 

20. Kai satYj] >. 

axoioc Kai yvöcpoc] YVÖ<poc Kai ox. 

21. TYjv x£Ta] 4" auioö 15, 58, 72; (Pesch., Arab. 1. 2 etc.). 
ty]v d’dXaaaav 2°] fehlt wohl versehentlich. 

22. aoiYj?] autoi?. 

zslyos 2°] > 82, 129; (Pesch. Arab. 3 etc.). 

23. Kai 7cä<;] Tuaaa itkuoc. 

app.aia] -f- auxoö 15, 72; (Pesch. Arab. 1. 2. 3 etc.), 

avapdiai] 4- auroö 15; (Pesch. Arab. 3 etc.). 

24. Tropös Kai V£<psXY]<;] vs<p. k. 7Tüp. willkürliche Umstellung ohne Bezeugung. 

26. tobe avaßarac] praem. S7ri AF, 4 Minuskeln etc.. (Pesch.). 

27. /sipa] 4- alkoö 15, 58, 72 (Pesch. Arab. 1. 2. 3. Georg.). 

3) Ex. 15 7—20 Anfang. 

15 8. StsoiY]] sott] 32 Copt.; (Pesch, 

zslyot; hier artikuliert. 

9. ijx7rX^ato] 4- ab illis Pesch. (^qj!) Arab. 1. 2. Arm. I aliique [Arm. Ed.]. 
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/sip jjloo] + in illos Pesch. (^qjJ) Arab. 1. 2. Arm. I. 

io. stcocAo^sv] praem. %cni AFX 5 Minuskeln etc., 

n. Trotwv] et faciens Pesch. Arab. 1. 2.. 
i2. xotTSTrisv] praem. %cd AX 6 Minuskeln etc.. 

15. Der Optativ tritt erst V. 16 ein; hier paßt er noch nicht 
• (vgl. das gleich folgende Präteritum Es wird ein Schreib¬ 

fehler vorliegen. Sehr. omj. 

16. Tpö|rog Kai <poßo<;] tpoß. %. rpop.. 

io. avaßdiaic] + aoioö. 

Auch hier sei auf das Zusammentreffen mit der Pesch, in Y. 9 und 

Y. 11 hingewiesen. 

4) Ex. 16 2 Ende—10. 

162. ’Aapcov] -f Iv t-g sp7j(u«> 15 (Pesch. Arab. 1. 2. Arm. I. aliique. [Arm. 
Ed.]). 

s. oti] %al 19, 106. 

4. ^{xspav] + a15, 58. 

Wie hier JJLdJUo , so in der Pesch. (k^wO<.aJLio vor ty]<; r)(jispa<;, eine 

zweckmäßige Näherbestimmung des tö. 
5. %ai stoi.] om. %al 6 Minuskeln; (Pesch. Arab. 1. 2. etc.). 

tö yjpipav] om. tö wie Pesch.. 

7. slaaxoöaat, hier passivisch gewandt wie in Pesch.. 
ti] tivss 15 (19, 76). 

8. sItts] + ,00^, wie Pesch.. 
tc] ziveq 71, 76 vgl. Y. 7. 
dXY t)] aXXa. 

9. toö fieoö] Kopioo 19, Pesch, etc.. 

10. %ai ^ 8öSa] %al ISoo yj S. 15, (58), 72; Pesch. Arab. 1. 2. Arm. I 

aliique [Arm. Ed.]). 

Berührungen mit der Pesch, finden sich hier V. 4, 5, 7 und 8. 

5) Ex. I633—17 6. 

34. dTcsfiTjxsv] + atkö 15, 72, 108; (Pesch. Arab. 1. 2. 3. etc.). 

35. TY]V OlXOOpiVT]] 7Y]V 01%.. 

£<paYoaav tö jxav] to p.. £<p.. 

171. aTTYjpsv] a7u?jpav 15, 19, 58, (72 fjpav), 108, Pesch.. 

3. %r/jVYj] + X, 15, 18, 32, 72 etc.. 
5. toö Xaoö toutoo] om. TOOTOO. 

aeaoitp] p.£id asaoTOö. 

TYjv pdßöov] + aoo 15, 72; (Pesch. Arm. I aliique [Arm. Ed.J). 
Duensing, Texte u. Fragmente. 7 
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176. öös l^w] statt 08s haben ISoö 76 (Compl.) Eus. in Pss. 469, Pesch., 

+ xal davor Pesch. Arab. 1—3. Arm. I. aliique [Arm. Ed.], 

ixet Tcpö toö ae] 7ipö toö oe Ixet X, 15, 18, 29, 55, 64, 76. 

Einfluß der Pesch, ist hier nur in Y. 6 (xai !§ot>) wahrscheinlich. 

6) Ex. 19 7-17 a. 

19 8. 7uoiY]a. x. axooa.] ax. x. rcot. 58, Aug.. 

TOOTOOc] TOÖ Xaoö. 

10. i|xaTta] + aoiwv. 
11. Kop. Ixi tö op. t. X ev. 7c. t. Xaoö] K. IvavT. tt. t. X. Itc. etc. 15, 58, 

72; (Pesch. Arm. I. aliique [Arm. Ed.]). 

12. Xsywv] $o*o{o Imp. wie in Pesch.. 
■ftiYstv] appropinquare Pesch. (^aaVÄÜ.), Arm. I. aliique [Arm. Ed.] 

(marg. eyyi&iv 58). 

o a];ap.svoc] dieselben dasselbe; ebenso bei otysTat V. 13. 

14. Ta tjiaTia] 4- aoTwv. 

15. Tip Xaip] aoTotc, so nur noch der in der Lond. Polyglotte gedruckte 

Araber. 

Tpstc Yjpipag *] Textabteilung wie 37, 59 etc.. 

16. 900V75] xal f. E 15, 18, 72; Pesch. Arab. 3 etc.). 
rj^ei p.£7a] (rj^oi [isyaAY] 59) magna voce Arm. I aliique [Arm. Ed.]. 

Berührung mit der Pesch, liegt hier nur Y. 12 (13) vor. 

7) Ex. 268b-n. 

26 3. Ix tyjc kspac] (tjuÄ wie am Ende des Yerses und in der Pesch.. 

4. pipooc] + aÖT^c. 
5. zrjg SsoTspac] ty]v ösoTspav auf oop.ßoX7]V bezogen 71, 72; Pesch, etc., 

sic ixaaTYjv] ^ = sxaanß ? vgl. A, F etc.. 

8. TptaxovTa tct^scov] praen. sazai. 

1+.^ ist hier überschüssig und unverständlich. Es ist ver¬ 

stellt und gehört an das Ende des Yerses, wo das Icldo nur 

ein durch die Yerlegenheit hervorgerufener Ersatz für das ver¬ 

lorene tö aoTÖ piTpov ist. Allerdings fehlt hier nach Swete in 

A piTpov; da wird aber nur eine zufällige Auslassung vorliegen. 

Tsaa. 7T7])(. to sop.] to sop. tsoo. Tzrjx- 15, 58, 72. 

t 'f\q S^ppsooc t^c pxac] praem. tö p.sTpov, ohne Bezeugung. 

10. a/fX. TTSVTTjX.] 7TSVT7JX. OC7X. 15, 58, 72. 

aojjLßoXijv] hier artikuliert wiedergegeben. 
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8) Ex. 26 26b—36. 

8i. 7taia7t^Tao{JLa] praem. xd ohne Bezeugung. 

35. pipooc 2°J + toö 84. 
36. x^j 'ö’upof, zf\c, axYjv^c] zf^c, Aopac ohne xvjs axvjvfjc, ohne Bezeugung bis 

auf den Ausfall des x. ax.. Die artikulierte Form von ißo^ ist 

mit dem stat. constr. = Verhältnis gegeben1). 

9) Ex. 38 4b—18. 

38 6. XOOS &>0 /.] om. TOD?. 

10. 8aXXöXCot)s] + /pDOOÖC. 
12. za xpoßXia u. s.w.] + adzr\c, 58 Pesch. Arab. 1. 2. etc.. 

14. xöv xaoXov] + abzf[C, ohne Bezeugung, 
xodc xaXapiaxooc] + auzf^c, Pesch, in 3717. 

15. i^s^ovrsc] sjdpxovrec? vgl. Pesch. 37 is und Holmes „vertit, quasi 
fuerit in Graeco e^sp/ovxsc, Slav. Mosq.“. 

16. £7rl xwv axpcov] + adxmv. 

xai xd svfl-s(na] Minuskeln etc. bieten zwar avtHjna, aber Blumen 

sind nicht ohne Weiteres Lilien. Es ist vielmehr auf Pesch. 

3719 ff. zu verweisen, wo sich JUlaclä, findet. Man kann auch 
daran erinnern, daß auch LXX in Ex. 25 für ms wie Pesch, 

und Trg. xpivov bietet. 

17. xal §7uxd] xai xobc s7rxa; die Determination ist durch das Suffix 

0^1 hervorgerufen. 
X6)(Vou<;] + adxrjc. 

Einfluß der Pesch, läßt sich einigermaßen sicher nur in V. 16 fest¬ 
stellen. 

10) Deuter. 12 17-25a. 

1217. xd TupojiÖTOxa] praem. xal Pesch. Arab. 1. 3. Georg., 
su^dc] -f- aou 8 Minuskeln etc. 

daa<; av] praem. xai ohne Bezeugung; hernach oaa? vgl. die Zeugen 

für quae bei Holmes. 

1) Das nach dem oben S. 84 unter 3) Bemerkten wohl aus einer Bibelhandschrift 

stammende Stück aus Ex. 28 enthält keine charakteristischen Lesarten. In sprachlicher 
Hinsicht bringt dieses Stück das in diesem Dialekte sonst nicht weiter belegte v-. = 
im stat. emph., dem Schultheß s. v. io. die Bedeutung „pictus, variegatus“ beilegt. Er 
scheint ttoixütoü (Gen. von ror/.'Xr^s = der Sticker, Buntwirker) und 7iot-/(Xoo verwechselt 
zu haben. Dieses Wort kommt z. B. noch Trg. Onkel. Ex. 26 36 vor == epyov 
ttoizütoü genau wie Ex. 28 6 im palästinischen Texte). Aus der Pesch, vgl. Ex. 38 is 

% )px. 
7* 
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(xwv %£lp(bv) OOÖ] D[U0V. 

12 i8. (parfl] praem. mi == „und zwar“ ohne Bezeugung. 

(atkö] auta fast alle.) 

6 7raic aoo] praem. xai Pesch. Arab. 1. 3. etc., 

av hier nicht ausgedrückt. 

20. speis] praem. töte ohne Bezeugung. 

21. sxsi 1°] om. 
TTpoßdoov oou] praem. 7rdvTwv ohne Bezeugung. 

sveieiXap/qv] iveisiXaio XI, 19, 108, 118; Pesch.. 

22. sSexai] edant Slav. Ostrog.; edent Arm. I. aliique [Arm. Ed.]; 

(Pesch. 2. Pers. Plur.). 

23. 7rpöas)(e] Trpooe/ere 106, Pesch.; -f- oov ohne Bezeugung, 

ou] -f- yap vgl. zb yap bei Holmes im Apparat. 

od] + oov ohne Bezeugung. 

2°] praem. rj. 

24. «pdYsoü’e] + alp.a, Explikation eines Suffixes, wie es z.B. Pesch, hat. 

Dieser Text trifft mit der Pesch, in dem überschüssigen xai V. 17 

und 18 zusammen; vgl. auch den Plural Ttpoos^svs V. 23. 

Es sind nunmehr aus der voranstehenden Vergleichung die charak¬ 

teristischen Texteszeugen hervorzuheben. Die Berührungen mit der 

Pesch, sind oben schon notiert. Von den griechischen Majuskeln zeigen 

A und F am meisten Vei wandtschaft, vgl. 12 44, 45, 46 , 48 bis. 50, 14 26; 

1510, 12; für E vgl. auch 12 41 und 19 ie; von Minuskeln 15, 58, 72. Die 

Gruppe 15, 58, 72 tritt mehrfach geschlossen auf: 1234,50; 1421, 27; 

1610; (17 1); 1911; 26 8,io; charakteristisch sind darunter nur die Stellen 

12 50; 16 10; 1911. Aber diese drei Zeugen begegnen uns außerdem auch 

mehrfach zu zweien oder einzeln, so 15 und 72 in 1419,23; 1634; 17 5 

(dabei keine wirklich charakteristische Lesart); 15 und 58 in 16 4 als 

einzige Zeugen; 58 und 72 in 1242; 15 allein mit einer sehr bezeich¬ 

nenden Lesart in 16 2 (und 1423); 58 in 19 s und 3812; (72 in 12 31 (und 353). 

Die Minuskel 18 tritt hier nicht in charakteristischer Weise hervor, vgl. 

nur 16 6; 1916. Der Charakter dieser Texte stimmt also aufs beste mit 

dem der Texte aus dem Lektionar überein. Doch ist noch auf Zweierlei 
hinzuweisen: 

1) In der Pegel tritt da, wo die besprochene Minuskelgruppe zu¬ 

sammen oder einzeln als Zeuge erscheint, die Pesch, als Zeuge hinzu. 

Da diese nun nachweislich sonst auf den palästinischen Text eingewirkt 

hat, so erhebt sich die Frage, ob man nicht noch viel häufiger statt auf 

griechische Minuskeln vielmehr auf sie als den wahrhaft zureichenden 
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Zeugen verweisen muß. An einer Stelle wie Ex. 16 2, wo man außer 
der Pesch, nur eine einzige griechische Minuskel als Zeugen beibringen 
kann, liegt es doch wohl am nächsten, jene als die Quelle einer solchen 
Sonderlesart anzusehen, zumal sich die Lesart der Minuskel aus Ein¬ 
wirkung des MT erklären läßt. 

2) Zu Deuter. 12 21 sind oben die Minuskeln 19, 108, 118 neben XI 
und Pesch, als Zeugen aufgeführt. Das sind ja Lucianhandschriften. 
Auch Ex. 1634, 17 1, (1910 «nd 14) liegen Lesarten des sogen. Lucian vor. 
Ebenso steht es bei den Texten des Lewis’schen Lektionars, vgl. die 
textkritischen Noten zu Deut. 11 ie, is, 20, 21; Ex. 113. Freilich ist auch 
hier wiederum darauf aufmerksam zu machen, daß sich diese Lesarten 
fast sämtlich auch in der Pesch, wiederfinden. Nur an zwei Stellen, wo 
die Pesch, eigene Wege geht, läßt sich Einfluß des sog. Lucian sicher 
feststellen, nämlich Deut. 11 is und 20. 

Zur Ergänzung, bzw. Verificierung des oben Festgestellten ist noch 
ein Blick auf diejenigen Bruchstücke aus dem Pentateuch zu werfen, bei 
denen man Herkunft aus einer Bibelhandschrift zwar nicht beweisen 
kann, aber vielleicht doch vermuten darf. Zunächst kommen da die von 
Schultheß, Christlich-Palästinische Fragmente S. 19 ff. mitgeteilten Stücke 
in Betracht. Das Stück aus Gren. 19 hat eine Parallele im Lewis’schen 
Lektionar auf S. 100 f.. Diese beiden parallelen Stücke weisen viele 
Verschiedenheiten gegen einander auf. Ein großer Teil dieser Dif¬ 
ferenzen besteht in einem Wechsel im Ausdruck und Ähnlichem, Dinge, 
die, wie oben S. 88 gezeigt ist, nichts für eine abweichende Text¬ 
vorlage beweisen. Aber auch nach Abzug derartiger Verschiedenheiten 
bleiben noch eine Reihe Varianten anderer Art übrig. Diese beruhen 
aber auf Willkürlichkeiten oder zufälligen Auslassungen. Sie sind ein¬ 
zeln zu prüfen. Den älteren Text bei Schultheß bezeichne ich mit I, 
den jüngeren des Lektionars mit II. 

I wird, falls nicht wie bei dem srce^sv a&totc V. 3 zufälliger Ausfall 
vorliegt, das jbaju = ISwv — der Stellung im griechischen Text mehr 
entsprechend — von Awt gehabt haben. Das hier ist eine nirgend 
bezeugte, wahrscheinlich aus Gren. 18 2 geschöpfte Erweiterung des Textes, 
die offenbar zu dem Zwecke vorgenommen worden ist, die harte Ver¬ 
bindung i^avsoTTj etc aovdviTjaiv zu vermeiden. Das (in II zu ver¬ 
derbte) am Ende d. V. ist Zusatz des palästinischen Textes. 
Ein willkürlicher Einsatz ist das in V. 2 bei I. Nichtssagend ist 
der Zusatz von xai vor dTrsXsoasafie in I. Am Ende d. V. hat I offenbar 
den bei E 19, 56, 129, [130], 135 Copt. Arab. 3 vertretenen Zusatz 00 

svsxsv s^sxXivaie repoc tov rcaiSa opxov gehabt. Hier könnte man zu dem 
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Schlüsse neigen, daß I eine andere Vorlage voraussetze, wenn nur nicht 

II viele Auslassungen aufweise und nach der Pesch, durchkorrigiert wäre. 

Erklärt man den Ausfall auf eine von diesen beiden Weisen, so kann 

diese Variante nichts für eine andere Vorlage beweisen. Gleich darauf 

liegt in I ein zufälliger Ausfall vor; es sind die Worte E7ue<|>sv aotoig 

V. 3 verloren gegangen. Willkürliche Zusätze sind bei I in V. 4 weiter 

das l&i, das „des Lot“ hinter „das Haus“ und das „und“ vor aTcag 6 

Xaög, das auch Arm. I. bietet, sowie in V. 7 das Subjekt „Lot“. Auch 

die Worte „diese Menschen, die zu mir gekommen sind“ hinter ^äJLäL 

V. 7 werden nicht anders zu beurteilen sein. Freilich hat die Min. 82 

sig tooc avöpag todtods, aber was darauf folgt, ist nirgend bezeugt und 

ebenso willkürlich wie das ähnliche illis qui sunt mecum societate iuncti, 

das Arab. I. hat. Las Ganze wird Zusatz eines Bearbeiters sein, dem 

das absolute 'OaJ&I der Ergänzung durch ein Objekt bedürftig erschien. 

In V. 8 ist das „bis jetzt“ freie Erweiterung wie bei „Copt.“. In V. 9 

hat I ein mehr (Pesch. ^ä**). Ebenda fehlt in I zbv avöpa wie in 

Pesch, und ist willkürlich zugesetzt wie zu Anfang von V. 10 das 

„dann“. — Wir haben hier also einen stark überarbeiteten Text voller 

Willkürlichkeiten vor uns. Daß dieser eine andere griechische Vorlage 

voraussetze, läßt sich auf Grund des in II fehlenden Schlußsatzes V. 4 

allein nicht behaupten. Ob sich der Bearbeiter in V. 9 an die Pesch, 

angelehnt hat, ist nicht festzustellen. 

Das Stück aus Gen. 49/50*) wird durch mehrfache Auslassungen 

-charakterisiert: V. 25 6 Usos — euXöyYjas as; 28 sxaarov — aoroos (mit 

19, 75); 29 sv Ttp (37TYjXaitp — Xstiaioo; 501 zai l^iXiqaev atköv (mit 15, 

18)1 2); 6 Tt]) Tco<triY mit B 15, 37, 72, 135 etc. Ob man bei den hier in 

V. 25 und 29 vorliegenden zufälligen Auslassungen auf die Über¬ 

einstimmung mit andern Zeugen bei den übrigen noch Gewicht legen 
darf, ist fraglich. 

An dem Stück aus Ex. 36(9) ist sehr bemerkenswert, daß hier, wie 

die v.-Seite beweist, die Anordnung des Textes nach der LXX, die bei 

dem oben besprochenen Stück aus Ex. 38 klar vorliegt, verlassen und 
_ * * 

die des hebräischen Textes eingeführt ist3). Diese Änderung könnte 

an der Hand der Pesch, vorgenommen sein. Wahrscheinlich ist aber 

dabei der hebräische Text selbst zu Grunde gelegt. Es finden sich 

1) Die Worte ~.cu»j . . in 49 26 sind zu lesen und zu ergänzen. 
Zu = rjy^öato vgl. = 7)yo6|jievo£. 

2) Die aus der Hexapla stammende Lesart xpa^rjXov statt 7ipo3u)Tcov haben in diesem 
Verse außer A noch 13 Minuskeln. 

3) Vgl. das oben S. 83 über die Anordnung der kleinen Propheten Bemerkte. 
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nämlich in dem Text auch Varianten, die sich, will man nicht annehmen, 

daß die Pal. Lesarten aus Aquila, Symmachus oder Theodotion (vgl. 

S. 102 Anm. 2)) hier in ihrer Vorlage gehabt hat, nur aus diesem er¬ 

klären lassen1). Das Fehlen des /poaooc (LXX V. 24), der Zusatz von 

Soo bei i{jL7ukoxia V. 25 (bei öaxxoXcoo«; mehrfach bezeugt) ließen sich aus 

Einfluß der Pesch, erklären; nicht aber der Anfang von V. 18 (MT) 

,((iv.jL>oio ^L>L JLjlj ^>JLo 

Hier reicht, von der LXX ganz zu schweigen, auch die Pesch, mit ihrem 

oao^) 

nicht ganz aus, sondern nur der MT (.npQ$n ‘»ntb msp n&n). 

Noch klarer tritt der Sachverhalt bei der Aufzählung in V. 33 zu Tage. 

Die LXX ist übrigens auch in V. 22 und 33 verlassen. Nicht anders 
bei dem Satz S. 26 Anm. 1). Er gehört in Kap. 39 (V. 39). ist 

hier durch (= xapia(X)Xo<; ?) wiedergegeben (Pesch. ^x>^o); am 

Schluß ist wahrscheinlich ein ccam^o als Dittographie zu streichen. 

Auch hier ist offenbar nach dem MT übersetzt. 

Aus Num. 4 und 5 werden in den Anecdota Oxon. 5 S. 4 ff. einige 

Fragmente mitgeteilt. In 4 46 ist der Zusatz von aorwv hinter §7jp.oos und 

der Wegfall des dritten xai vielfach bezeugt. Das oiwv bei Iap. haben 

auch B Luc. und Pesch, nicht. In V. 47 sind die Worte rcpöc tö spyov 

twv spyoov xai m spya durch JLöjuS3o : jLLuCss» JL+adx IcC^ wiedergegeben. 
Deutlich verrät sich hier in der Wahl der Ausdrücke der Einfluß der 

Pesch., die Jbu£*»ado : IjljuS, o-^lA übersetzt. V. 49 aotwv] aoioö 19, 
30, 108, also Luc., dazu Pesch.. 5i npos (Mooua.)] mit Pesch. (Ar¬ 

mem). V. 3 (7raps[j.ßoX7js) aoiwv] ö[iü>v Pesch. (Arab. 1. 2.). V. 6 ap.aputöv] 
praem. 7raawv F u. s. w.. Zu der Übersetzung von tö xetpdXaiov vgl. die 

Note des Herausgebers auf S. XXIX. — Das Stück aus Num. 13 bei 

Schultheß S. 27—30 ist ziemlich farblos. Vielleicht ist in V. 22 bei 
DtNS:v>NvQ die Pesch, als Lexikon benutzt. Bemerkenswert ist sonst nur 

das Zusammentreffen mit der Min. 75 in dem Fehlen des avaßyjvat, (7ipog) 

in V. 32. — Die zerfetzten Bruchstücke in den Pal. Syr. Texts S. 110 f. 
entziehen sich einer fruchtbaren Vergleichung. 

Aus Deut. 31 bringen die Pal. Syr. Texts auf S. 2 ff. Bruchstücke. 
Es liegt hier ein mehrfach verkürzter, verwilderter Text vor. Da der 
Anfang manche Sonderlesarten, die offenbar Willkürlichkeiten sind, in 

sich birgt, muß man sich bei der Vergleichung auf V. 12 ff. beschränken. 

1) Eine Benutzung des MT in dem von ihm herausgegebenen Amostext der Nilli¬ 

turgie will G. Margoliouth wahrscheinlich machen (Proceedings of the Soc. of bibl. ar- 

chaeol. Vol. 19 (1897) S. 50 f.). 
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Das Suffix der 2. Pers. Singul. in V. 12 ist bei AF Minuskeln (und 

Pesch.) ausgedrückt. Der Zusatz von ^aia^Äjaoo (so z. 1.) in V. 28 gegen¬ 

über B ist nicht für AF charakteristisch, vielmehr ist der Wegfall eine 

Eigentümlichkeit von B, die nur von der Min. 75 und Arab. 1 geteilt 

wird. Eine Lucianiesart begegnet uns in V. 28, wo das opiwv bei <om 

in 19 vertreten und von Lagarde aufgenommen ist. Stark macht sich 

in diesem Stück der Einfluß der Pesch, bemerkbar: V. 12 steht statt 

des Inf. 'poßsiod'ou das mit xod angeknüpfte Verbum — der Pesch.. 

Statt axoooovvai tritt der Pesch, ein. In V. 14 ist 

der Wegfall der Türen nur durch Pesch, bezeugt. 
• • 

Als Resultat des voranstehenden Überblicks ergiebt sich, daß den 

oben festgestellten Textcharakter von den Pentateuchfragmenten un¬ 

sicherer Herkunft nur die Stücke aus Num. 4 und 5 und Deut. 31 in 

etwas erkennen lassen. Daß dieser Textcharakter bei den nach dem MT 

umgestalteten Exodusstücken nicht durchblickt, ist nicht verwunderlich. 

Das Stück aus Num. 13 ist zu farblos. Das erste Stück aus der Ge¬ 

nesis enthält, wenn die oben zwischen ihm und dem Lektionartext fest¬ 

gestellten Differenzen außer Betracht bleiben, keine bezeichnende Lesart 

vgl. die Kollation Nestle’s S. XLIV. Dem zweiten Genesisstück dürfte 

man vielleicht den festgestellten Charakter zuschreiben, wenn die mit 

Min. wie 15, 18, 72 geteilten Auslassungen beweiskräftig wären. 

B. Die Texte aus den Propheten. 

1. Aus den „grossen44 Propheten. 

a. Die Leltiionartexte. 

Hier kommt nur Jeremia in Betracht, weil neben den Jesajatexten 

des Lektionars Texte aus Bibelhandschriften bisher nicht vorhanden sind. 

Nestle faßt auf S. LXIII die bei seiner Textvergleichung gemachten 

Beobachtungen dahin zusammen, daß das Lektionar in den „großen“ 

Propheten sehr häufig mit den Marginallesarten in Q (dem Marchalianus) 

übereinstimme. Auch hier muß sein Resultat dahin ergänzt werden, 

daß vielfach Einfluß der Pesch, zu Tage tritt. Um von den Jesaja- 

stiieken, an denen sich das sehr gut demonstrieren ließe, abzusehen, sei 

hier nur das bescheidene Stück aus Jeremia (1118-20) daraufhin angesehen. 

Das n^5o(o V. 18 ist zweifellos innerpalästinische Korruption; das 

uCiw wird eingefügt sein, nachdem die Korruption eingetreten war. 

Wenn dann weiter statt töte slöov JX^$o{ erscheint, so ist 

dieses nicht „a free rendering“, sondern aus der Pesch, aufgenommene 

Lesart, nur daß Pesch. ujXglu statt sagt. V. 19 oox syvcov] 
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pr. xai, -f- on || om. §söts xai; alles mit der Pesch. Ans ihr stammt viel- 
• • 

leicht auch das Y. 20. Daß statt za lesen ist, hat 

schon Schultheß ZDMG 53 S. 713 bemerkt. 

Ans einem Lektionar stammt auch das hier mitgeteilte Stück J erem. 

1 11-17. 

Y. ii. Ti ao opqs] + Ispepia nAQ Minuskeln etc.. 

xapoivTjv] + 3700 opö) Qms (a' a'-fi' •><), Minuskeln etc.- 

13. icpde p.s kann gefehlt haben. 

o7uozaLÖ|A£Vov] + opw Q,ng (a'•&' %), Minuskeln etc.. 

15. if\<; 7Yjs diro ßoppäj a;cö ir\c, yrj<; 1. ßop.. 

Xsyst Kf] om.. 

16. Tuspi Tiday]<; v. %a%.] om. TuaoYjs. 

17. Die Lücke läßt ein sicheres Urteil über den Text nicht zu. Es 

scheint aber xcä dvaa'UYjlh ausgefallen, dagegen wie bei nAQ, etc. 

7rpoq abxoix; hinzugefügt zu sein. 

Eine bezeichnende Lesart findet sich in diesem Stücke nicht. Doch 

ist ein Hinweis darauf, daß sich zwei aus Aquila, Symmachus und Theo- 

dotion, bzw. Aquila und Theodotion herübergenommene Randlesarten in 

Q hier wie in manchen Minuskeln im Texte finden, angebracht. Der 

palästinische Lektionartext setzt also, wie sich bei den Bibeltexten noch 

weiter zeigen wird, einen hexaplarisch verseuchten Septuagintatext voraus. 

r 

b. Die Bibeltexte. 

Diesen beiden Stücken aus einem Lektionar stehen umfangreichere 

Stücke aus einer Bibelhandschrift gegenüber; vgl. oben S. 84. Das Stück 

Jerem. 1212-14 bietet nichts Besonderes. In Y. 12 haben das xai vor 

sw? 5 Min. und die Pesch.. Das Suffix der 3. Pers. statt des der 2. 

hinter xao^ascog in Y. 13 wird fehlerhaft sein. — Dagegen läßt der 

Fetzen aus 133f. wieder eine Randlesart von Q erkennen; hinter ttbpiCwp.a 

haben nach Qmg a 0' nach 0 ixr^aco gehabt, wie es auch einige Min. 

bieten, darunter der Cod. Chisianus, in welchem dieser Zusatz im Texte 

noch abgegrenzt ist. — In 14 5 hat die Palästina die Hinzufügung des 

Objektes mit der Pesch, gemeinsam. Y. 6 avsjrov] + ws dp&7i(ov 

Qmg(a'IT) Minuskeln; der Plural ist wenig bezeugt und die Verwandlung 

des Verb. fin. ££sXt7uov in das Particip (auf die SpaxovTsc bezogen?) gar- 

nicht. yopzoq] -f octcö X. oc§. AQ, Minuskeln. — Interessanteres bringt das 

nächste Jerem. 29(36)32 beginnende größere Stück. Gleich 29 (36) 32 

bietet ein bemerkenswertes Plus: 

6[uv] + Xb^bi K^, otl IxxXigiv eXdXvjasv zaid toö Kot) 22, 36, 48, 51, 96, 

(62, 231); der Chis. sub aster., nur ohne xoö vor Köö, und Q,m& 
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nach aK hinter o^ovrat. Letzteres fehlt in der Palästina wie in 

11 Min.. 

30(37)2. Ypd^ov] + osaDKj) 8 Min., darunter der Chis. sub ast.; Qmg. 

6. Der Zusatz von wc tiztodoy]«; bei denselben Zeugen und 233; 

von Tcavra bei TrpöatoTua bei einer Reihe Min.. 

9. zai] dXXa Pesch., 

io. wie Qmg(aK), Chis. sub ast., etc.. 

31 5. ^oi = ezi bei AQ Minuskeln. 
I^orsuaats] ((poxsoaers A Min.) Pesch. . 

(poTeoGaxs] praem. cpoxsiaq Min. und Pesch.1). 

7. siTuaxs] praem. zai 8 Min. 2). 

s. caz6 ßoppä] anb y^S ß. 10 Min.. 
Was auf no\ov folgt, bieten (mit kleinen Varianten) Q,n,g; Chis. 

sub. ast. und mehrere Min.. 

9. zXaDO’p.cp] + ohne Bez.. 

dva^oo] a£(o Q, 106. 

10. Xö/ooc] Xö^ov M Q Min.. 

£i7rax£] praem. zai Pesch.; + ooxo)^. 

i2. Trpoßaiwv] + zai ßowv 10 Min.; (Pesch.). 

14. Aeoi] + moxrpoc, 26, Chis. sub ast., Pesch. (Jjotoj). 

£p.7rX7ja^a£Tat] ovxai n, 88, (86 mg), Pesch.. 

i8. Wenn *^o(o richtig ist, stammt es aus der Pesch,. 

35(36). K$ Tuavtozpaxtop] om. Ks? 

37(35). <pY]al Kc J] 7 Min.. 

39. Tapi-jß] }o^V 

Xtd-rnv] + (zai) 7üäaav ty]v zoiXdSa xoiv <paYao£i|i zai ttjv <37ro§(£)iav 

in wechselnder Stellung und mit kleinen Varianten Q,ng (^ ), 

Chis. sub ast., Min.. 

40. Yoma<;] om. ohne Bez.. 

32(39) i. ßaaiX£i] + IooSa A Q Min.. 

2. 5l£p£pias] 4- 6 7rpo^7]X7]<; 8 Min., darunter der Chis. sub. ast.. 

36. iröXiv] 4- xaoTYjv Q,mg (a' a'), Chis. sub. ast., Min.. 

aTCoaxoX'g] Aqu., Symm. iv Xoquj), Pesch, jblo^o. 

37. 7ü£irot,8,ÖTa?] nsnoid-öziog Q, 13 Min.. 

39. Die Stellung von zapS. £t£p. und od. £t£p. ist dieselbe wie in 22, 
36, 48, 62, 96, 231, 233. 

zai d<; aYafr.] om. zai 228. 
‘ “ . (g) 

1) Es steht 31(38)5 im Texte ganz richtig , nicht, wie Schultheß s.v. js.j an- 

giebt, 
2) o.oj hat auch die Pesch.; das entspricht dem /pepsT^aaxe sehr wohl. 
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An den Stellen 13 4; 14 g; 29(36)32; 30 (37) 2, 6, 10; 318,39; 32(39)36 

liegen Marginallesarten des Cod. Marchalianus, die in demselben dem 

Aquila, Symmachus und Theodotion zusammen oder einzeln zugeschrieben 

sind, die aucli noch im Cod. Chisianus durch den Asteriscus als Zusätze 

zu dem ursprünglichen LXXtext kenntlich gemacht sind, vor. Diese im 

palästinischen Texte enthaltenen Randlesarten von Q, beweisen allerdings 

„clearly that the Lectionary — und, so dürfen wir jetzt hinzusetzen, 

die Bibeltexte — rests on a text dependent on Origen.“. Paßt also die 

Charakteristik, die Nestle von den Lektionartexten aus den „großen“ 

Propheten gegeben hat, in dieser Hinsicht vollkommen auch auf diese 

Stücke aus einer Bibelhandschrift, so gleichen diese jenen auch darin, 

daß sich auch bei ihnen Beeinflussung durch die Pesch, beobachten läßt 

vgl. 145; 30(37)9; 315, 10, (14), i8; 32 (39)36). — Unter den Minuskeln, 

die mit der palästinischen Version gehen, erscheinen fast regelmäßig 22, 

36, 48, 51, 62 (und 233). Dieses sind nach Field Hss. mit Luciantext. 

Doch auch hier liegt es wie bei den Pentateuchstücken so, daß fast 

immer die Pesch, als Zeuge hinzutritt. Nur 32 (39) 2 liegt unzweifelhaft 

eine Lucianiesart vor. In den Fällen, in denen Pesch, und Luc. als 

Zeugen zur Wahl stehen, ist eine Entscheidung für einen von beiden 

nicht möglich. 

2. Aus den „kleinen44 Propheten. 

a. Hosea. 

Es handelt sich um den Pal. Syr. Texts S. 34 und 36 gedruckten 

Text aus einer Bibelhandschrift. Ein paralleler oder überhaupt ein an¬ 

derer Teil des Hoseatextes aus einem Lektionar ist nicht vorhanden. 

Es können also vorläufig nur die andern kleinen Propheten hinsichtlich 

des Textcharakters mit diesem Stück verglichen werden. Stark in die 

Augen fällt bei diesem Text nur der Einfluß der Pesch, in V. 9. 

14 4. itctcov] itctuwv A Minuskeln. Zu der Bedeutung von avaßrjaöixsfta ist 

avaßd'CY]«; zu vergleichen. Die Wiedergabe durch ist nicht 

auffallend; auch die Pesch, hat 

5. «tu5 abioö] aoraw A Qa Min. etc.. 

8. [xvYjjxdaovov] praem. xai Pesch.; abrwv statt adroö 42, 62, 86, 238, 

240, Pesch.. 

9. T<j> u aottp] JL© nach der Pesch. ^J/o 

(A JLio . 

eöpTjrai] PL quaäNäi wie Pesch.. 
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b. Joel. 

Hier treffen wir wieder einmal anf parallele Stücke und zwar einen 

Bibeltext (I) und einen Lektionartext (II). I (2io-n und 12-20) findet sich 

Pal. Syr. Texts S. 38, 40, II auf S. 44 und 45/46 des Lektionars. Bei 

einer Vergleichung muß wiederum abgesehen werden vom Wechsel im 

Tempus, im Ausdruck (vgl. Schultheß s. v. ^50.^ und ^0X1») und Ähn¬ 

lichem. Danach bleiben folgende Varianten zwischen den beiden Texten: 

10. 6 r[kioo\ II praem. xai. 
11. II, oikXao 1. In I fehlt auch das zweite In beiden 

Punkten stimmt I mit der Pesch, überein *). 

12. 6 ffeös upkov] om. I wie Pesch, (und 91, Compl. Georg.). 

xai1 2] om. I wie Pesch, und Minuskeln. Auf das Fehlen des ersten 

xai (auch nicht in Pesch.) ist kein Gewicht zu legen. 

14. In II ist nach ^ ein eingeschoben. 

15. XTjpöJaTe] praem. xa't II. 

I II 
O..ÄJL.OQ Q.MJ.&Q 

16. 
sxXsiaaffs 

TrpsaßorspQDs, 

oovaYocfSTS 

v/jrcia 

{b]Xa£ovm 

Bei I und II verrät sich in der Wahl des Ausdrucks ajld der Einfluß 

der Pesch.. Bei I dann noch viel stärker in den Worten JL*a.^Xo^, 

(Pesch. Jba^SA*). Bei II ist JL^.£a ausgefallen, während in 

I sich die Verkürzung nur (wie auch in II) auf das Verbum erstreckt, 

das wohl wegen der unmittelbaren Aufeinanderfolge desselben Wortes 

nach der Lesart der Pesch, weggelassen wurde. 

17. In I hat wahrscheinlich gefehlt — nach der Pesch.. 

19. Die Stellung von tc]) Xaij) aoroö ist in I und II verschieden. I stellt 

wie Pesch.. Der nirgends bezeugte Zusatz von ^ciS,cv-affo in II ist 

eine freie Erweiterung, wird in I zufälligerweise fehlen. 

Ein xoa oder yap mehr oder weniger oder zufälliger Ausfall eines 

Wörtchens sind nicht solche Varianten, die auf einen verschiedenen zu 

Grunde liegenden Urtext schließen lassen. Ziehen wir diese Art von 

1) Hier liegt auch ein Wechsel im Ausdruck vor, der als Übersetzungsvariante be¬ 
trachtet werden müßte, wenn nicht wieder die Pesch, die Quelle wäre. II giebt mit 

vAta»? (so z. 1.) genau den griechischen Text wieder; I hat v^qcel. nach der 
Pesch.. 
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Varianten von der obigen Liste ab, so bleiben nur solche Differenzen 
übrig, bei denen I gegen II mit der Pesch, geht. Sowenig wir nun bei 
den im Lektionar doppelt vorkommenden Stücken, von denen das eine 
gegenüber dem andern Pesch.-Lesarten enthält, schließen werden, daß 
ein anderer Grundtext vorauszusetzen sei, so wenig werden wir hier 
so schließen können. Vielmehr ist die Sachlage die, daß I durchgreifend 
nach der Pesch, durchkorrigiert und auch frei umgestaltet (vgl. V. 19) 

• • 

ist. Den von Änderungen nach der Pesch, unberührten Text hat Nestle 
auf S. LII kollationiert. Dieser Joeltext hat die starke Beeinflussung 
durch die Pesch, mit dem IJoseatext, der mit ihm aus derselben Bibel¬ 
handschrift stammt, sowie mit dem oben besprochenen Text aus Deut. 
31 gemeinsam. Ist diese Beeinflussung in den Joeltext nachweislich 
durch spätere Korrektur hineingekommen, so wird dasselbe wohl auch 
bei den beiden andern Texten anzunehmen sein. 

Von den übrigen bis jetzt vorhandenen Joelstücken sind noch nicht 
kollationiert das Pal. Syr. Texts S. 36 mitgeteilte Stück 11_6 aus einer 
Bibelhandschrift und das hier unter IX mitgeteilte Stück (2 31 Irci^av^ 
bis 3 8) aus einem Lektionar. Aus dem Bibeltexte verdienen nur einige 
Lesarten in V. 5 notiert zu werden: 

IS oivod aoxwv] om. Pesch.. 
üpYjv^aats] praem. xai dieselbe und 130, 311. 

Die Wiedergabe von (ej^ptai) durch kann wohl, braucht aber 
nicht auf Beeinflussung durch die Pesch, zurückgeführt zu werden. 

Der Lektionartext enthält im Allgemeinen nur nichtssagende Va¬ 
rianten wie Wiederholung des üTcsp V. 2 vor tt]<; xX7]p., wie sie auch in 
der Min. 42 vorliegt, Hinzufügung eines 6p.1v V. 4, Portfall des xai vor 
xa/stüc ebenda u. s. w. Nur eine höchst bezeichnende Variante, wie sie 
selten begegnet, ist da. Die Worte xai u 6p.st? sp.01 V. 4 sind hier 
durch oll l vertreten, d. h. der Übersetzer las xai sti xai 
6p.£tc ip.oL So liest nur noch die Min. 311, wenn man davon absehen 
darf, daß sich ein i’u auch in der Ausgabe des Arm. findet. Dies ist 
um so bemerkenswerter, als sich solch intime Berührung auch 118 fest¬ 
stellen läßt, wo nur 311, Arm. ev aoxoic statt saoxoüc haben; auch 2 19 

kann man mit Nestle anführen, denn die abweichende Stellung des xcp 
Xatj> aotoö im Bibeltext wird auf Korrektur nach der Pesch, beruhen. 
Die Verwandtschaft des palästinischen Textes mit der Min. 311, die 
Nestle auch zu Sach. 11 u hervorgehoben hat, ist also gesichert. 

Aus den „kleinen“ Propheten stehen also nach dem Dargelegten zur 
Vergleichung mit den Lektionartexten nur stark von der Pesch, beein¬ 
flußte Bibeltexte aus Hosea und Joel zur Verfügung. Zieht man nun 
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etwa von dem oben mit dem Lektionartext (II) konfrontierten Stück 

Joel 2 10-20 (I) die nachträglichen Korrekturen nach der Pesch, ab, so 

ergiebt sich ein mit (II) identischer Text. Ob aber auch bei den andern 

„kleinen“ Propheten derselbe Charakter den Texten aus Lektionar und 

Bibel eigen ist, läßt sich ohne weiteres Material nicht feststellen. 

C. Die hier mitgeteilten Texte aus andern Büchern. 

Wenn den hier mitgeteilten Texten aus andern Büchern bis jetzt 

Texte, deren Herkunft aus Bibel oder Lektionar sich sicher erweisen 

läßt, auch noch nicht konfrontiert werden können, so sind sie doch für 

eine spätere Vergleichung mit solchen hinsichtlich ihres Textcharakters 

zu untersuchen. Die beiden Texte aus einem Lektionar stelle ich voran. 

1) Prov. 1 i5b—19. — Dieses Stück ist ein Teil einer Lektion, die 

schon von Nestle auf S. L verglichen worden ist. Der Text hier ist 

nach der Schrift älter und hinsichtlich der Formen ursprünglicher. Letz¬ 

teres ergiebt sich aus Folgendem: V. 16. dort, hier. Er- 

steres ist entweder Imale, die dann aber beim folgenden Particip schon 

wieder nicht ausgedrückt ist, oder Fehler. V. 17. dort, 

hier richtig Einige wenig bedeutende Varianten finden sich 

noch in V. 19. Sie illustrieren nur die Sorglosigkeit, mit der die Texte 

behandelt wurden. 

2) Aus Dan. 3. — Der Anfang der r. - Seite 3 24 Ende, 25 sowie die 

Lesart oh; statt des w<; der LXX beweist, daß hier Tlieodotion zu 

Gfrunde liegt. — Die Varianten hier sind nichtssagend. 

V. 24 (23). töv Ueov ttai eoXoy. zbv Kv] Hier ist 6{xv. t. Uv an das Ende 

gestellt und v. Kv ausgelassen. Die Umstellung der Verben 

auch in armenischen Hss. und dem von Steininger herausge¬ 

gebenen Lektionar. 

25. oöuö<;] om. 

tö arö[ia aoroö] + (%al) Tjokopjasv; (LXX I£(ü|xoXoysito, Cyprian 

et exomologesin faciebat“). 

28. inrjyaysi;] + scp’ %a<; 34, 36 u. s. w., in diesen allerdings hinter 

Taöra 7cdvia. 

32. Der Zustand des Textes läßt ein sicheres Urteil nicht zu. Doch 

scheinen dvöpaov und s'/tKaicov ihren Platz getauscht zu haben; 

das %od dazwischen hat vielleicht wie bei einer Beihe Min. ge¬ 

fehlt, und das aKosrnzw (JLjo^[»l) endlich ist hier determiniert, 

oxi] i§o6. 3?. 
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3) a. 1 Sam. 19-20. 

In. 07r£pp.a avöpiov] av§pöc reichlich bezeugt. 

13. YjTtoös'uo] + Kai eia^Kooasv aoT7js K? X, XI, Min., darunter Lucianhss. 

17. 6 fisöc] praem. K<; 93, 108, Chrys., Theod. Eine Lucianiesart. 

iS. Kai skrev] + vAwa X, XI Min.. 

19. Kip] -fi fHlp. 
20. (xat) stsksv] praem. (Kai) aovsAaßsv vAwa Pesch.. 

Das Stück bietet nicht Luciantext, wohl aber in Y. 17 eine Lucian- 

lesart, vgl. auch Y. 13. In Y. 20 findet sich eine Lesart der Pesch.. 

b. 1 Kön. 8 is-28. — Dieses Stück ist gänzlich farblos. Denn 

daß in Y. 21 das zweite sksi zufällig fehlt wie in 71 (und Vulg.) oder 

daß Y. 25 7uavi:a zu a iXdXvjaag hinzugesetzt ist, besagt nichts. — Zu 

diesen Stücken hinzu müssen die übrigen bisher veröffentlichten Stücke 

aus Sam. und Kön. untersucht werden, weil unrichtige Behauptungen 

über deren Textart berichtigt werden müssen. Die Stud. Sinaitica 11148 

gedruckten Fetzen sind ebenso farblos wie das Stück aus 1 Kön. 8 hier. • • 
Uber den gemischten Charakter des Yerses 1 Sam. li im Lewis’schen 

Lektionar auf S. CXXXIX vgl. Nestle ebenda auf S. XXXIX. Es 

bleiben zur Prüfung nur der von Schultheß S. 31 f. mitgeteilte Text aus 

1 Sam. 7/8 und die Anecdota Oxon. 9 S. 33 f. gedruckten Fragmente aus 

1 Kön. 2 und 9 übrig. Daß das Stück aus 1 Sam. 7/8 nicht Luciantext 

bietet, lehrt ein Blick auf 8 s. Auch die Lesart rsfi statt ACoß in 7 u 

findet sich nicht nur in Lucianhss.. Im Übrigen enthält das Stück nur 

gleichgültige Varianten wie zufälligen Ausfall des np Kip in 7 17 oder 

Fortfall des Kai vor Karsai. in 81. Betreffs des Abschnittes aus 1 Kön. 2 

wird in den Anecdota Oxon. S. 32 bemerkt, daß das Stück 21—u bei 

Lagarde, in das die auf S. 33 mitgeteilten Yerse 10—14 fallen, eine 

Zutat bilden, die sich weder im Hebräischen noch in der LXX finde. 

Das wäre dann allerdings ein unwiderleglicher Beweis dafür, daß hier 

Luciantext vorliegt. Indessen liegt hier nur ein sonderbares Versehen 

vor. Denn der Abschnitt, der gegenüber dem MT ein Überschuß ist, 

findet sich auch in der LXX (bei Holmes-Parsons im ersten Yers von 

Kap. 3, bei Swete zwischen Y. 35 und 36 des 2. Kap. des MT, genau 

wie bei Lagarde S. 329). Daß LXX und Luc. in den in Bede stehenden 

Versen fast garnicht von einander abweichen, ist nicht verwunderlich. 

Auch bei diesen Fragmenten wie bei den übrigen aus den historischen 

Büchern liegt ein Mischtext zu Grunde, wie sich leicht zeigen läßt. 

In Y. 13, wo Luc. nebst andern Hss. sl fiavarioaeo ae, LXX aber das 

Passivum bietet, fehlt in der Palästina das as des Luciantextes wie in 

74, das Aktivum teilt sie aber mit ihm. Y. 15 dagegen, wo Luc. arco- 
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areiXac liest, hat die Palästina den gewöhnlichen LXXtext, in dem ano- 

azeiXxs fehlt. In 9 5 fehlt xod vor roö nativ, das ist aber nicht specifisch 

Lucianisch, sondern findet sich auch in andern Min. und A. — 9 4 ist 

xai ia npoamyiLam p.ot> xai xa<; svtoX&s {roo merkwürdigerweise mit uiaioo 

u.ijjo wiedergegehen. Es wird im Ausdruck Anlehnung an die Pesch., 

die*so übersetzt, vorliegen. Daß diese durch dinai wiedergiebt, 

ist verständlich, nicht aber, daß die Palästina das von der LXX dafür 

o’esetzte ivroXac mit demselben Wort dinai übersetzt. Das Resultat der 
Ö 

Kollation ist auch hier wieder: es begegnen einzelne Lucianiesarten, 

aber der Text ist nicht Luciantext. 

4) Aus den kleinen Sirachfragmenten verdient der Vers 13 3 deshalb 

hervorgehoben zu werden, weil hier rcpooafteiX.Tj'd'^aetai statt TrpoaSsYj&Tfjas'cat 

steht, eine Lesart, die sich nur in n und den Min. 248 und 70 findet. 
' * • • 

Auch 463 bei Schultheß S. 39 findet sich eine bezeichnende Überein¬ 

stimmung mit der Min. 248 (Köö statt Kö?), die von andern Hss. dort 

noch die Min. 70 und 106 sowie Aac-a und Syrohex. teilen. 

V. Der textkritische Wert der behandelten palästinischen Texte. 

Mit einer Zusammenfassung der unter IV gewonnenen Resultate ist 

zugleich ein Urteil über den Wert der palästinischen Version für die 

Textkritik zunächst der LXX, weiterhin gegebenenfalls auch des MT 

gegeben. Die palästinische Version beruht in den historischen Büchern 

und den Propheten auf einem LXXtext, der mit Lucianiesarten durch¬ 

setzt , der mindestens in den Propheten*) durch hexaplarische Zusätze 

bereichert, bzw. nach hexaplarischem Texte umgestaltet ist, der endlich 

Einflüssen von Seiten der Pesch, sei es von Anfang an, sei es nachträg¬ 

lich offen gestanden hat. Bei diesem ihren Mischcharakter kann sie für 

die Gewinnung des ursprünglichen LXXtextes oder einer Recension des¬ 

selben keine Beiträge liefern. Daß eine späte Textform, wie sie durch 

die palästinische Version repräsentiert wird, unter Umständen auch ein¬ 

mal eine sonst nicht erhaltene gute Lesart bieten kann, ist ja möglich. 

Aber durch diese Möglichkeit wird das Urteil, daß diese Textform von 

sehr gemischtem Charakter im Allgemeinen wertlos ist, nicht im Ge¬ 

ringsten eingeschränkt. Fälle, in denen die Pal. allein das Richtige 

bietet, sind zudem bis jetzt nicht nachzuweisen. Bei dieser Sachlage 

kann natürlich von einem Wert der palästinischen LXXtexte für die 

Kritik des MT nicht die Rede sein. 

1) Vgl. sonst S. 103 und besonders S. 102 Anm. 2). 
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15 

v0O^jJL*Q.a 

: ^ooihok-o 

uJLÄO 5 

y*0) OfÄ2w 

•: l*o.ao *ja.3j 20 ♦ * 
•• 

q^wJLjuo 

^jjho 

^jJLaoo »ami)) b 

: ex»» 
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♦ 

u^'v^ao jojolo 5 

<0©^ Q^itjo 

•: u»>9jVQ^> Oj^üO 

uäx© OiOt^io37 

ifia.*mao» ^0 10 

t\^JL Iq.AJQ^. 
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AOPk 3o|o33 

jaNno o.^j^xd 

^oovaax^ 

^•faa-Jo 

^V-aOao ^9 oho 20 

it-Ax^w 

aä(o 39 

B. Texte, 

fol. 172/179. 

Ex. 12 28 b—39 a. 

vo,joi)Jo 
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ajoo.3 
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00010 83 : &l 
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8 Du ensing, Texte u. Fragmente 
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uib) 15 
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fol. 199/200. 

Ex. 12 39—51. 
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Qju 

fpo po{o* 20 

W^CULS jljLCL^k. 

1*1* y++\ 15 

1**Ö voäöK-»o 

^ ^om^o 

u-*fjao 

{Kaapo 

•: JLaJLV.3 20 

jL*a*o ^sjl3o 27 

♦ 

fol. 198/201. 

Ex. 14 18—27aa. 

cap^ii 

^01 JQ.^. ^kwOi 

•: Jl^kA^ o+^Q.,3 10 

1a,o*o s^jlBo 21 

^ 01^1 

;a?o :Jha..* 

l^op* jpo 

JLjud 15 

0^ o~p 

l*a* 
♦ 

ai^otio 

o^xo52 JL» 20 

uiö 

!*&.* as^o. 

v. 

JL*bo JUta*a a 

9Q.jl vo©Ca 

^00 ^OOfLOA« 

•: 'Oopao.CO 

o^5j*0 03?>0 23 5 

^ooOKa a^xo 

otlaiboufio 

vQ.aVÄ? 

©tka..D'p00 10 

a^2* wOn,^o 

•:]l*i* 

aUIo* 24 ♦ 
ilpß.*aa 

r. 

M? ^Ji^o a 
: (po 001 

M? l*a 

vjua^JL*o 

cnkaapaao 

. oiUfflamoo 

^«o19 

(o£2S? ©4-oJbo 

^;i? vjoi 10 

p>a.ß 

lhv*pL*0 

uiO? 

^0 'V/Jo 

•: ^Oop’jOuu^, 15 

s30( ^${0 

JUl^? ;?a*oa 

p?QJO ^3 

yOopLdf 

^O ^QlOO 20 

^xo 20 

JJ^pL*o b 

Pij*3? 

i^-.pL*0 

•: ^u*i^na-*(? 

Jtep. Jooio 5 

pxao . jJbuoo 

jjo 

8* 
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y+O) vQJkäQ-^ 

J[:]AfluA 

y^O\S> 9q£XX~? 

.!po 
♦ 

20 

K^loj ^ot 

voo^ 17 

öOjO b 

($q^a 

v?°» ir^ 5 

•: o 

JLa.^11^0 
• 

V?®1 !t^o 

•: y*+-*i ? 

y^909 !*^0 18 IO 

w\\\. . S. n vjlVjX 

19 •: 9Ql^0 ♦ ♦ 

O»*,(Y)CL0P 

ot^^av^9 

wOtoA^do 15 

wL(o Jlva^ 

lt*o ^ootA^ 

Jlaa.^9 wotöao 

^u^QL*} jLioo 

jljLa.Aa arCvoi 20 

■: Jba-9 

Kq.xaa.Jo20 

1) Sehr, 

fol. 188/195. 
Ex. 157 —20 Anfang. 

V |a XI ÄOOJ V 

o^aoKao 

{N. . .n ^ »\^ 10 

.JsJtJaas^ t-^o 

yl^XX* K^JL3 12 

^ochK- K^ao 

l^?13 :Jhw$! 

yS.O»Xfc* ^JD9jÄ 15 

•: Ko^} ^Ol 

^S*ju.a toojukJ 

yJL;jL*£w 

qx&ja,14 JU^o 
♦ 

•: 0^0 I 20 

qqjpq * JL^ix^o 

Jl> »qaa^x 

v. 

u^^JLa Xd ) ä 

qjL^Kjtf ^qq 15 

JLüfÄt^o 

p°?!? 

JLj_^Kjlo 5 

u^Jqaoj 

,OOtK* Äflflu1) 

q^JA 

^.01 ^[qjq 

10 

> 16 

iioiUJo 

•: ^3l 

r. 

y>^yju>qq.jtl9 a 

•: JLJJLod Ki^uA 

^ooiK- ^jd(o 

:JL*jd ^oi 5 

JLuO^ao 3 

QOClüb yh.X±xj) 

o-f^jo : JLao 

liq^j ^01 

0+^0 : Jhäo 10 

^ol9 •: !**«►? 

[Jbqq^iq] 

JDOq*-. «£09*-* 

a[i> 15 

uiAl JL[^]iflU 

w^ol 

•; yOo^q. w |. »I 

yjkj09 1^-^JL 10 20 

yOotK* ufftao 

axxv^ : Jba- 

y+O) b 

•:JL&[*]a1 JLviq 

^ li09 11 

JLwO^ib» 

^ 1^0 5 

A»* 

^■VimVA V!^ 
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fol. 190/193. 

Ex. 16 2 Ende —10. 

OCH-» 15 r. 
JLav>;^ anxu Um>5 :J) !l yOiotl a 

koa+o 10 

o.va..m\ voo^ opoio 3 

vJOt vO)l^- ^Jvxn^ v-Jia 

vcmjQJi (v^o 20 io^o o^jkjäo {6^ 5 

<oU? v?°t Jl[a^o 

^Olüä vQJLLiL*> 15 Jl^^JLa Jv» 

•: JUooJ^. pQ~> 
r° **j“> 

•:^l( ^b ^jjo b j.JLOiO pd{06 ^001 

o»^ ^ JJ yO^O^O JLm[*]a^» 10 

vanJQJ^ oot vJLäJ tkjL+US JLaojaJ} 

•:] |ot\\ ^ jit 20 ^>>b( ^j_öo*o 

v* IO v> ^o(o9 5 JLitio^n : jq.julS» 

ioiol ^otoJJ 

(KjLjO-D 

\>»m. uiÄ) V. (ioo^o 

jojojo anO t-o ^q-öL «Ad( a ^JQ^O^oi* 

voojl io Jbw^J ^0 ^cls \y,°k 

vOAJQJ* •: ^jSOJ *: j^D \yo) 

(och *~do 10 
♦ 

Q^Qjüi (ppO 7 (♦^0 ^0(0 4 20 

vO*ot( ojiLua^jl 5 Jot JLa.ft\niS> 

v^oaio j^aa : (poj ;-£•***> K 

uJla? (Kjuan 15 vanjQjJj 

^ v^oKa( ^ ^ihjCS> ^ariN., b 

QJ3ÜO om( -:(©Cfcs UDQ-SL*0 JL^oojl 

♦ 
. o*j( 10 ^a^JiS-.o jJo^o 

(oio ^otjj ^00^9 Jl-oJL^o 

©iJbwOAJtL 20 po!o8 ♦: 

1^0? 

• 

JLitaso ^OoC^w 

• 

Jimu; 

lJLbax>U !]*»? Jbaa *1^ OV^Q yl 
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fol. 189/194. 

Ex. 16 83 —176. 

v: 

^ 15 wÄC^JLj r. 

•: (00t ^0 a 

©M-Ala^o ^aa oaa.*9{o 1 17 10 V*io33 

©U^A^a^o u.Ia9 (KaaIä vo$c*JJ tAjkoao 

cjo4 •: JL©t ^ccua «a.ao 

laX j.jtaso 20 {^a^bo ^0 ö®l« t" 5 
♦^0!? lizo IaIaSD? of.a <*ao$o 

r~H *» ^oiKAt-aaaa 15 (La 0.^ 

otJbCSiaa b-bo ^0 

•: )J©M3 b 0**0 ^aX»Lo 

f..vva.^j |Jo ^»t-A^*a ^jaß ot^A 10 

^a^ö oo&i i©*ss 

i^io v*!©5 JJcHß JKaaJ 20 ^-©t 84 vOÄA9t^ 

)Jo*.a (ooio2 (**> 

jJöV-O pfCLO 
• 

•: JLita^a^ 

iaa;o ^•oolo 15 

JLa.rb ^0 V. ,o*©t( o^Ka 

)Jo»-o? *a©t ^*io{j a )09aa 

,J©t y.^Q.^0 IO : jfiüüj ^ {l09©f£D 

o^a Kajautj v0Oi^ Väojo uiaoSä •: 

O.J3D i?OM^ JLa© JLjlq^o Q^a{ 20 

A.Julo y»>»>la ^A.a.Ä>j ^oii 5 ^A^aW b^o 

{« Wo6 JLaoo u^a^. ♦ v. 

p~>U> hl 15 ^.mibo 0« 

^©090-0 . ijo3 :J;aaV oi(j b 

^bi JJo*.a . jluaa. 

•: QuA9Q.JU.a (o©to : Jbivfv 10 o^.a( JjUSO 

i3o n>lo ^bl JJ©*.a olij 
♦ 

LOQ^^O )jL.tiS> 20 uAa^O ^ ^.J^9 ^0 a\o^>\ 5 

JLbo CH-liO JläO^ ^*ao 1} 
• 

(Lao36 JLq.a±a39 
• 

•: UoM3 I^JU0 fcua-oo! ,j.a i'^ ^0 jJU 
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15 

JjJL^O JLjV-OO 

l*o-£ ^o ^jJL, 

.: |*q^ ^ 

JLfeOOO K-U.JO 14 20 

*> 

)JoUD loA. 

,oot£w [«jtj^öo b 

.Jo 

vr 

: yOopJjoo 

OOi^kw po|o 15 

OOO* 

. JÄCSJL 

^OaOpol 1) 

(oofo16 :(iiJ 

JLts^xi J^ooaa 

JLaA, (och t-o ♦ 
00010 lp* 

JLo’foo Jl/Ai? 

10 

V? 

fol. 191/192. 
Ex. 19 7 —17a. 

Iolx» JU,oaa^> 

JJowoA, ^roj ♦ 
^ooiK- ut^oo 

Vjuooo ^Qn. 

• • • *) 

^oo^o11 

:JLAaJI JboaAk. 

|vift .-N 

LdJUU JL^^k 1 

7550.0 |po 

^ llofJD^&S 

Ijuod* {*0^ 

JJo*JD vJLVSio 13 

$o.io!o 

Q^D&CdJ 

V. 

IO 

15 

20 

Hl V' 
1*0^ ^OlO-CdI 

vqjoovjdIo 

•: opoo ^ooXci^S, 

a 

r. 

JLSiarfcfc iv-oor) a 

t.A30 jJoi JO > ♦ * 
^oC^qp vooiK* 

jU^oo ^loi 

vocmK^ ^as» 5 

q^A^Jo 3 |oAS 

(Jopo 01X00 

it«u y^oi 

^0.-0 .o-poio 

pol? JL» IO 

>^Q^U |oCfc\ 

jäodJo ^p^jo 
♦ 

woAoo o.jtq^o 

toX jJovo? 

po|o 9 loAS 15 

IjtaioX |po 

W los 

^loX iu 

liopop^p 

:Ju^> 20 
JÜUL^9 JjLl^O opl ^ \clD 5 ^0 )Jopo 

Ü«l£ ^ laoo |$o^X 
♦ 

N^oa*o |j{ 
Jloo :|ju£d? 15 JJ 19 .: loiou 

lloa J*p>? oA oopol iSolo y>tdX b 

. Jl.^AAa : f^l ♦ ^CLioa^oM yX 

ooiillo IO wuio 

(Jopo o»>wft 0 k-*s? « wOAiÖ uJLQOO 

•: JJ^ptioa? ^ 20 •: »£*[x>jP. loX Uopo? 5 

ujtopo uasjo 17 OOI PP.2i ^ 

)Jo»oS., U -LJ^ ^io (PO po|o 10 

1) Dieses im Knick durchgebrochene Doppelblatt liegt lose in der Handschrift. 
2) Vgl. V. 14. Es scheint vor dem o nicht ein oj, sondern ein ^ gestanden 

haben (v^ho für >£opjj*5). 

zu 
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fol. 197/202. 

Ex. 26sb-u. 

^*0) 15 /|p \o a\ 
♦ 

r. 

wl&AO ^.a*Lu 6 ^xiapo a 

^£DQJD)QlO io •: (*-ua itwM 
♦ ♦ 

•: JtJL» ooijj 

ÄQ-ölo 1 2) uaajlo 

20 
*A=>t" 5 

1bs..* Ml !pxa (p> 
♦ ♦ 

•: (t-A> 
♦ ♦ 

jUxDo-ojouaa 15 t^xlo 4 
• • 

llAJLlO {o^O 

•: (jLOJLiOJ b 
px^io 7 : jJLaoI.9 

fTvN, Io 10 6)k&+£0 IO 

^QJQP» 
wOjQqD 

c 
•: Jjlajl^o 20 t-u ^0 (jju 

oll/ t 
5 

sic! ♦ 
•: JLoa^t.a 6*.ä.,^ 

.pao^o 
♦ 

•: JLöÄJ JKäaXd 15 

^juäjuo v. 

©*-D$of8 a j^p 

10 {p> •: JjujI JLoxa? 

ipu JLuiLio l) p vv> 1. 5 

•:IujL JLoäJJ joiL ^ÜJQ^. 20 

t^J.0 11 
♦ ■■■ifX‘1 5 JLw}.^ pvl 

♦ 

^QDOJOJOJO 6*JLo3o 

^*>! >60>j 

sÄÄjtO (KjUA^O 

JLcDQhO^GLO 

louoo 10 

JÄÄ*io ♦ V*- 
•: JüujI jüa.2»? 

20 •:] J£ox>v(.» ^©♦^3(0 5 

• sic! 3) 
•: p JLu~*o 

♦ 
OLA^ax» J2lä^1o3 

^jqdIo 12 

1) Vgl. ob. die textkritische Bemerkung. 
2) sic Sehr. oxJL. 3) Sehr, jo^. 
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fol. 175/176. 

EX. 26 26b—36. 

JL*,;qjd <>o 15 r. 

tJMQJD y*.Oiw ^Uo31 
♦ 

JLa. ’bju 

•: JLü,}Olo ^0 JLgo^3 io tju ^0 : 9Q.io.iw 

QD^d JLfiQolo34 (ÄC^loL JjLAil v>9 Oia^ 

jJLcv^ Jja^o JLabauuO 27 

ilojovro^ 20 {Kbojajo «.ju» 9aiab 
T ♦ 

»JMano jljaao Ij^jI J^wOOl^ 

•: JLÜ9QJD (pax :JLjOw 15 
♦ 

1 • • • 

♦ 

jowCdIo30 b 01K* (;asa[i.]X 

;a[X] H ofivs ^i*rolo32 JL’9QJU^9 

ll'+ltoO ^>?Q.biw JbkO'W 20 U,^\l JjLOJLi09 

5 ^Äöpo Jj? (v>^0 28 :JL»-. 

l$oks2> ^009*00 mO 1 . wt-V> 
V '"‘VT* 

»0 v- JL^abo* 

V. •: 9--^QD t-W <$° 

•: J^00$9 •: j^09,.o a 
♦ •: Jjiax» 

{$oJ^*30 IO ^oov^ojao JL9obv>vo 29 

^ |Q^0l trrumao :00199 00191 

NÄ09[ ^009^9 :jla©iro 

.x QiNw JjLSJLiOJ V >°> CY9JD9 5 fO^l JuÜJLiwO 
♦ 

•: Jja3j JQ^fioto 33 ^^J.9 .*0019? 

eAJio" .5 JLod^ä 

JL^b ^wlo : JL-.9ab.iw *• ^090 

(ÄCiwöl ^3 JL-t-^ ooi?lo 

ba^jjo JLxd^s ^0 10 •: JbiOltO 
♦ 

(Kbo-ujo IUä-ä ^olo30 

: lt\~>jijt 20 .: Ü0901-CD? JjLüAiO 

•: JjaoO OL^IO ilai09 

Loa** 
♦ yp-nfS Jbßt-3 IJLmlJüi 

IO 
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Oil 50 

{)k; jla'öjlo 

vOOi>? vO^Oi1 50 

JUl^wQ-Ä 

sic!^ 
yOOOi/^s.V 20 

^ jbul ^ 

•: o©t}[>] 1 2) 6i^wQ-£> 

l^odAO 17 5 

6H>lj®a» 
•: £>&))) ö»^ 

•: OOJJJ 

^OoiAtt'^OO 10 

v] Ä©1>> 

dimo ^©t18 

jLvxva:^ ' ♦ 

^mjo 

15 

^[-üDJL]^ 

Et->^ OCHJO 

: JLoch^ 
♦ 

00*90 

JL^a^ 20 

JLxd^sj 

♦ 

fol. 173/178. 
Ex. 38 4b—18. 

V )j,Q°TO? V 

(LqOwO) 

(JoKsj© 

00*90 IO 
# ♦ 

<0©*^ 

jLoo*to 

wQjJIm ».aL^o 12 
♦ 

iioKS} 

°,!-]aa"^. 15 

• • • • Q.J90 

• • • • • 

©*K JÜL 500 

^©ia JLaiioj 

*02^013 [:o]o*jj 20 

IUa* 

(*©iliOJ 

V. 

f;^;.Jt14 oo**j a 

:] ©mx^qjd 

Öi^lOO 
• •• • • 4 

• •• 15 
•: Oi^lO ^0 5 

jLaidttOj 

^*0&A©0 ^O» 10 

•: [^]\o» 

vooi.^e^\o16 

b^l> x^Oi 

^OJO* 

r. 

©*K- a 

*0^,05 . vo©*o 

JLoifttjl> 

JLoäaO 

J^®*? 5 

^©op ^jio6 

©op7 00*99 

*u* ^ *JU ♦ 
JLamx» 

^JL> ©opo IO 

JLdlXLu ^ 

|jlaj! 

^ooi^iAr» 

»: JLarnju 15 

($0^3 [t-]o>»w09 

^o JLoojoo 

:JL©j loo*j 

©i^> y.£ojo 10 20 

^ojL©w ^©i| 

^l’il :o©*jj 

fJU P^fiD V^Ow b 

V ^ilo 

(p^iö 

y+os ^jx+o'i 

<00^ *) yOÄ.JÖuj 5 

•: JL<°do~> 

Jl| j£ojoo11 

1) Man müßte ^o*© erwarten. 

2) Das [5] könnte klein eingeschoben gewesen sein. Es ist hier nichts sicher zu sehen. 
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y+o) yo£$S 15 

yh** *J3l3> JL20 

U ^a,A^lo 

y*Oi yhJi^^d^ 

y*d 22 yJL&J 

VA .00* Jbo 

JUo JL 

20 

»1 

Vf^ 
v?o» 

yZS ojlm^oj 

? v*®*0 • • • 

^'XoA* to.AO 5 

vp( o>[©t]>/{ 23 

U? M< 

1*0*! 

i-v^ W? 

oMtaj 00t 10 

v?i u 

1jl£vj ^a!IJL 

.» y 

vQ^an>l JJ24 

JB 15 

K*! ^ 

G»k~> «OAOÄJlL 

JL-w20 y>-C>1 

^oaJI JJ 25 

01^» 
♦ 

^3 ^a±A^O 

20 

fol. 174/177. 

Deuter. 12n-25a. 

1*5 

: y^l u.*0$Lj 

19 10 

y?^>^ 

l*a2X UDOAiti. 

Jjojl! of^Q.A 

'-»l>-> t!? 

•: l*Jj 15 

v!o29 

!t^0 

^**odjoi 

1*5 ^OA y+O) 

: 20 

$a*&Jl ^ASO 

^ «aqjqlj \qa» 

V. 

u«oii f .vl! 

. OY> f> 1 ^cia^JLj 

(»QAöJui 

^QA-ol yM,2LJJ 

jo*-. 21 : tfflni 5 

y 1 NA .ft ■ 1 

V?<* l*U 

ItM ia^xA») 

![;jo]k*j <^o02s 

^oJL opauA 10 

vadoaIo 

^50 y~*ot 

yl*.pa-( ^cuo 

y[i] 1 2) j 

a 

r. 

^iaA*; fcm.vv» 

^ Uo 

*ykKJLj,501 (JO 5 

JLjia A A |Jo 

yl^y]ho 

yi.^^0 \OAO 

1*0 \aA0 io 

x) vl» 

yQAld^JO^O 

JJLaJtJO 

:] 
;»?<«> [v]{ JH18 15 

yo*^S lV>o 

OO»^ ^OaJ.O 

iai* 

o£*w 9[o.jjUA*9 

y>Oi^N (^*0 20 

y+z>o i( 

y>lfAO 

V 

y^AAO b 

. ^JSao(o 

v?®t i’O-^,0 

. yk±++Xl£>) 

jimaUo 5 

l+so )®?Q.ß 

1) Die 2. Pers. Sing, findet sich Sir. 18 23 Studia Sinaitica XI S. Xjo: .ool U a ^ 
1. statt des sinnlosen _aoi.) — 7cplv eu&xc&at. 

2) sic. Man könnte nach Kol. 1 Z. 11 erwarten. 



124 VII. Zur palästinischen Septuaginta. 

I Sam. 19 von xoo öuppoo an bis 20. 

Äw^jJo17 .:o*a[X 15 

: ©Cs. po{o u^( 

. jl\niS>Aa I 

!oC^ (po 

\<15 20 
• • 

Jbo uwaJ^C^JL 

•: 09JLS0 wAC^JL*? 

: JTjiJu tpojo* 18 b 

yh-'-sol Kjuaa) 

•: y +£C\ xj 

!U! K^/to 

* 6vjuio|J 5 

: ©wP^so K*r\>v 

jaa. KXaJo 

I^aJo * CH^-^ 

Q^ÄJ 90^ JJo 

'QJOtO 19 •: 6*.*3»i 10 

(pc£^ Ot^bo 

olS.)'Jo . (oCfcs 

•: ^Oo^oiojj 

*-d(o . JoKiO$)J 

: ©dti )juu^ 

6)K+ jiio 

•: (po 

JLcD^aX3l^ taaJ.{o* 20 20 

JLPdOu.9 

p> l^o *Jjuu 

JLCsaSo K-s^ö( 

:|po jojoa 

)jOi-D ^(o 

:6po3 pßj (00t 

Xoo) woio19 

: )1\vino 

ö^laaifloo 

öy^joo : ^pa.?Jbo 

: N^yKjl^o {oot )J 

6^0 N^OJLO 15 

ÖQA^O .; {pO 

•:JLo$ -Oj) 

©9p© po(o14 

wi^oi *©* 

: JLo^Kso wU 20 

^a>pQ.A> oJÄ*$( 

P9OJ0 

Z. 20. Über dem letzten 

) ist ein Punkt erkennbar. 

v. 

•: Jp09 ^»dd{ 

)ju> ka^^Jo 15 

)J :tpo(o 

(t( ’wpO 

•: )j{ M a**oa 5 

0*090 yv> a>Q 

•: ÄwÄsjlJ U 

Jl aa.jl bJo 

•: (po )0?QJD 

JJ16 10 

•: ^.*^0 IpCS. 

^09 

r. 
^ JLuddV q-d a 

O»K3OAfl0[i 

.: jpoj OM»OJ[? 

l0©9 w©)[o 10 

•: ©9.* aia JLa-sa io 5 

!po Lo^w 

Kaa uooao 

($-3® V*®11 

rtpojo (pok* 

(pO V*JO}{ IO 

sic! 
•:iaaij wO*o3S 

<i*ao?( v[{ 

©9^ jLojl 

©9io-a*asaa 

P»?io ^fcoo(? 15 

^ILo ^ 

yh^oV 

äo! : p^ 

09^ bi 

^*S09QJD 20 

Jbo^ JLaoopo ♦ 
:©9tooo9 JhoQ*^ 

Z. 5. Von dem jo ist die 

zweite, mit einem a oder 5 

identische Hälfte sichtbar. 
Z. 11. Das o in ist 

übergeschrieben. 
Z. 21. laoopo sic! 

o*o$o pojuo b 

^$a3o : \ksjl* JJ 

jdo nr>» b 

V V OiniL+l 

P> *a©J.fo* 12 5 
♦ ♦ 
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I Reg. 

JDJQJD V 

(J^xaoKxiD 

vf 20 

y*l=> vPV^JU 

vootKjo>o( 

o. *o*q.o b 

Ä0.Ö^O1> jlhCL-OOl 

kdoi 26 •: OcbO^QUD w ♦ 

J oCfcs (^O Ot-Ä 

wj ^ÜL-Olii 

t~*0 

'W^w27 •: JLajJ 

^o-ß v!» 

loC^s >q\nvA io 

\ JLaJuia 

Jl]^^ v( 

^OOiA^OOJtO 

)J . JL^oojl? 
:] ^ ^na.m 15 

käoj »qju^a 

(J^XÄ VJ01 

•:] ^via*^> Kxioj 

wto^lÄ 28 

!<*3S il» 20 

. ^(p3CL|j 

VOQJL (c*i* 

Z. 21. Das 50 ist über¬ 
geschrieben. 

818 von xaXws an bis 

•: K>( 

^q^a aN.ojl Juso* 22 

o+juaitao ^ojqjs 10 

^o?qjo :(po> 

}kju±& 6£^o.a 

wO^| ^Jl2>0 

: ;aoJo23 JLaoq*^ 15 

(<»2S (PD 

ytta.D O^S 

'^n. JL^q^ 

JLaJ{ 20 

(Lqloif 

: Juäa^jo 

28. 

V. 

y^oi9 a 

^xio^qjD 

■: 90^. ^a.ia 

J^o M 

r°? yr1^ 5 

-:J^i 

. y^t-*JLa 

:JLioq- y+o) 

l+±o Ot-a ao|25 io 
♦ 

.^^QX*{l jo^S 

r+oy 

jlao \q^ JLa( 

. ;ao( KSfeao? 

^ y* 15 

r. 

:it»a^ LoJL[a a 

r~«’ ^r[^ 
wj ^ 19 : ^a\ 

m. y i[i 

VI •: 5 

vÄSUf ,jot 

v?o» •^xa^( 

(J^a jbLÄ[A 

v •: u^jl \ 

^gujdJ (iao o 20 10 

JUo oj^ao 

ua\o.*j ^.iauö o 

:Jä( t-*o j 

ot^x^oKxao 15 

^aJ^QCLa^ 

j^qaoi 

KamLAO -:(po 

ch^a\. 

!o£S 20 

•:^A(^oqA|[> 

^bl J^loJUo21 

Z. 5—7. Der erste Buch¬ 
stabe ist zur Hälfte ergänzt. 

iloÄxaiw $U b 

-oj 

•: JLOaKa? 

^oU* !?»♦ 

^ ipo 5 

t-a 
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Sirach XII 18; XIII 3,4a; XIII 7. 

XIII 7. XIII 3, 4 a. 

i]( ^$1 yk»* 00^0 

^]ä; (tea •: ova <2L^)Jb0 

OC* (K**JUÄ 0 ouXa.[*o] k+oot y(* 

•: y2> ü&a^o y p oot 

fol. 64/65. 

X 

x x 

X 
Jerem. I 11 —17. 

<<<<<< 

imVs. yjLfJD 

J^U W 
• 

. JL^auiJ ^9 

^0 w©*OB(o ....*) px^i{o* 11 

(>90} OifcCXao 

: Jjo3j i[aX t- 3o|o wloXw 

Jt^o t-io([o 14 L! JU. 

JjaSj 
• • 

JL xlM JLoju 

JLl [( 

^Xo) 5 (» H,» 4®" 

Jbw^i h&yj Jj! 

Mt ^r^[X15 ti-Jao cX po{o 12 

vpoi^o^ J^[« loJL 

^ (laA^i >Ö *>*►? 

A[^t 10 ujXö ^ j^( 

1-
1

 
; 

1—
* 

* 
• 

i o
 

.o]©tX^ 
V J ♦ ♦ 

^ a^a^Qojl ^o t^aio13 ♦ 
*->i aj i J]*»? otftCXäo 

^ ot.A£Dia[^ V99 !© OJ^jJL ^3 

JL^d^. io 15 ijioju l; jl» 

X*po(o 

XII 18. 

IO 

20 

1) Am Ende der Zeile ist ein Bogen sichtbar, der auf 
ein JL schließen läßt. Es wird wohl ^pol. dort gestanden 
haben, das dann zur gefälligeren Einführung der Lektion 
angefügt worden wäre. 

u^ido : wO^JLä j) 

1) Untere Hälfte abge¬ 

schnitten. 

Prov. I 15 b—19. 

^ 18 

^QQ5LA>? 5 

: )o?i 

K* v[QJO' ^ 
Xji.30> io 

t’ji [I*>r^ 

^0^0201 o 

JlCDOifiLA J 15 

•: OOl 

19 

^ooyS, a.o| 

•: (lö^wu 20 

jb^JLO^O 

^O«*’p0 ^OlJOI 

•: ^Oö^iLaj 
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Dan. 3 24b-37 (mit Lücken), 

fol. 27. 

r. 

.1U?(28) b 

.... f. & 

• >). o 
♦ 

. a\a,o^ 5 

. a o 

... 
. • o+Xo Q ^>X©1 

. . . o ^jXa.jöb(> 29 io 

. . äO 

aflö^o80 

v. 

86 

yOoX* 

y+O) 5 

vOOO*.Q<X.ft *) 

y^.010 JL^OOA.9 

OI^SlCD JLu 

?©to37 :JLaa*j 

©MW l+SO IO 

^oo^q-o 

^j{o :JLL» 

Jbw^i 

r. 
^juAiaao ^[.a]»a.\o a 

:{©fc4J 
JL^JLooi p-&o 25 

ll j iO (ooio 

o»*q*a sjuKäo 5 

yy^M {o©tO 

{$qj q^i 

y'*A±o26 :poi 

!^o Lf 

,poklM io 

vL[öi=.]!j 

üu.a.^00 

jo^oopoo 

ySA .A oot 

V. 
(32) • • • • a 

,o©u • • • • 

2*0 

^*sool^ 

JL.»or> 

y>nX. J tX^a ~ T) [ 

•: JX$( ©tX©J a 

XX o*a 30^(38 

^203 OL»oX2ü9 IO 

^]»mÄ>o (io*, a 

^»t-aXX Jo[©f 

^Xo^[\o 

1) Das wäre wieder ein Beleg für ein Singularsuffix am Plu¬ 

ral, wenn nicht doch Verschreibung für vorliegt. 

p^M,0'y.[+! 

vooiX©«© ^ jo 

L->a[jt 

©iXcdojo . 20 

'XXo 

!Xu>[io 

•: 

r*r=“ 
.o©iXiM,a 

y+©♦ 

aäiqjo -L 

^o*XjL[X 5 

t. qqX 

^OO 

ilQJfil Uo 17 

• • -O 

• . • OoX io 

.\qb 

t-OAV> 

^]ao >Xoju?1 

^ojo^j pjQJD 

o]o)>U jjo 15 

^J00+^09QJD ^ 

W? 

IjSUi yXU*. 

•: 1'y.iO 20 

vcn^. 

:JXJio 

o\q!^ It^o Nxa^qjt 
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VIII. Texte aus dem Neuen Testamente. 

Mit Ausnahme der Fragmente aus der Apostelgeschichte, über welche 

die Anmerkung auf S. 149 das Nötige aussagt, stammen .sämtliche hier 

mitgeteilten Stücke aus der in der Einleitung unter 3) aufgeführten 

georgischen Handschrift. Diese Handschrift birgt von neutestamentlichen 

Texten nur solche aus den Evangelien in sich. Aber diese Evangelien¬ 

texte, von denen ich hier nur einige bisher nicht veröffentlichte Stücke 

als Proben vorlege, sind aus einem doppelten Grunde wichtig, erstlich 

dadurch, daß sie nicht aus Lektionaren, sondern aus Evangelienhand¬ 

schriften stammen, und zum andern dadurch, daß sie wie die Land’schen 

Texte älter sind als die bekannten Lektionartexte. 

Daß diese Texte aus (Vier-)Evangelienhandschriften stammen, be¬ 

weisen die beigeschriebenen, nicht immer leicht und nur mit Hülfe von 

Chemikalien zu findenden Eusebianischen Perikopenbezeicbnungen. Da 

diese dazu in zweifacher Art angewandt sind, so ist zugleich bewiesen, 

daß die Texte nicht aus derselben, sondern aus zwei verschiedenen Evan¬ 

gelienhandschriften genommen sind, — was durch die verschiedene Schrift 

und Zeilenzahl der betreffenden Blätter bestätigt wird. 

Die eine Gruppe von Texten weist dieselbe Art der Perikopen- 

bezeichnung auf, die sich in Handschriften der Pesch, findet und bei 

Gwilliam, Tetraevangelium sanctum Oxonii 1901 wiedergegeben ist. 

Diese Art ist eine für den Gebrauch sehr bequeme. Am rechten Bande 

der Kolumne ist die Abschnittszahl und unter dieser die Kanonzahl an¬ 

gegeben. Am unteren Rande sind unter den Rubriken wfcoo cCOloq^ 

oxiaUuq-. *) die Zahlen der entsprechenden Abschnitte bei den andern 

Evangelisten verzeichnet. Man konnte so, ohne erst in der Tabelle der 

canones am Anfang oder Ende der Handschrift nachschlagen zu müssen, 

sofort bei den andern Evangelisten den entsprechenden Abschnitt auf- 

schlagen. Aber nicht nur die Art der Perikopenbezeichnung ist hier 

und dort dieselbe, sondern es sind auch die Perikopenzahlen die von 

denen der griechischen Handschriften abweichenden der Pesch.. Es lohnt 

sich, dies an sämtlichen noch vorhandenen Zahlen zu zeigen 1 2). Auf den 

1) Der Evangelist, dessen Text der Leser gerade vor sich hat, steht naturgemäß in 

der Tabelle voran. 

2) Als Gewinn ergieht sich dabei die Kenntnis des Zahlenwertes der Buchstaben in 

diesem Dialekte. Bis zum = 80 stimmt die Zählung mit der des syrischen Alphabetes 

überein. Dahinter haben die Palästiner ihr p inversum als 90 eingeschoben und zählen 

von da an immer 10 mehr, also ; = 100, jo = 200 u. s. w.. 
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beiden hierher gehörigen Blättern mit Mctext fol. 28 und 72 haben sich 

die Perikopenbezeichnungen, wenigstens die neben der Kolumne stehenden 

an folgenden Stellen erhalten: bei xi y) ysv. 8 12 steht als Abschnittszahl 

vjuä = 98, darunter als Kanonszahl 0 = 6; bei Y. 15 = 99, 

darunter o = 2- die Perikopenbezeichnung bei V. 16 ist mit dem ab¬ 

geschnittenen Stück von y. a zu Grunde gegangen; die nächste steht bei 

V. 22: = 101, darunter w = 10; der untere Rand des Blattes ist 

verstümmelt wie bei fol. 72, auf dem sich von den Rubriken jTaeuajpsa 

unter v. b und unter v. a nur zwei Buchstaben erhalten haben. 

Auf fol. 72 steht bei 101 = 126, darunter o. An allen diesen 

Stellen bietet die Pesch, dieselben Zahlen. — Ebenso steht es bei dem 

Texte aus Job. 7 auf fol. 29. Hier steht bei Y. 40 neben üoXXoi 

— 92, darunter ) = 7, bei Y. 41b , darunter wieder j, bei Y. 42 

t-ß, darunter ebenfalls ), bei Y. 44 c*.ß, darunter \ — 1, bei V. 45 

a.ß, darunter w l 2). — Mehr ist auf den Blättern aus Lc.3) erhalten, vor 

allem auf fol. 63/66 mit Lc. 9 7 ff.. Bei Y. 7 steht hier a-j — 112, 

darunter o, bei Y. 8 ? darunter u>, bei Y. 10 darunter ol», bei 

Y. 11 j, darunter J, bei Y. 12 a.*j, darunter bei Y. 13 jl>j, darunter 

(, bei Y. 18 , darunter o , alles in völliger Übereinstimmung mit 

der Pesch.. Auf diesem Blatt ist nun auch einmal der untere Rand mit 

den Parallelstellen erhalten. Was unter r. a steht, stimmt völlig mit 

der Pesch.. Man vgl. die Rubriken hier mit denen der Pesch.. 

Mc. Mt. Lc. 

73 172 112 

74 ... 113 

78 . . . 114. 

Nicht so ganz aber stimmen die Angaben unter r. b mit denen der 

Pesch, s. den Text unten. Zwar ist auch hier in Z. 1 die Übereinstim¬ 

mung noch da; nur bei der Zahl unter Mt. läßt sie sich nicht fest¬ 

stellen , weil die beiden letzten Buchstaben durch die darüber stehende 

Schrift fast ganz verdeckt sind. Aber in Z. 2 sind die Zahlen für Mt. 

und Mc. in Verwirrung geraten. Bei der falschen Mc.-Zahl ist ein 

Korrekturversuch gemacht, der erste Bogen des cos ist zu einem p. in- 

versum ausgezogen. Aber auch so ist das Richtige noch nicht getroffen. 

Um eine mögliche Erklärung der Verderbnis zu gewinnen, muß man die 

Angaben unter v. a hinzunehmen. Hier ist die Joh.-Rubrik in Ordnung. 

1) Der untere Rand des Blattes ist auch hier wieder nicht erhalten. 

2) In die drei Texte aus Lc. 1 und 2 auf fol. 5/6, 23 und 71 fällt gerade kein 

Perikopenanfang. 
Duensing, Texte u. Fragmente. 9 
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Unter Mt. ist, wie es scheint, nur versehentlich das zwischen j und 

uu ausgefallen. Die Zahl unter Mc. ist, wenn sie zu lesen ist, um 

1 zu hoch, wenn sie zu lesen ist, um 1 zu niedrig. Das giebt viel¬ 

leicht Licht. Ist »äs zu lesen, so haben die unter einander stehenden 

Zahlen und einfach fälschlich ihren Platz getauscht. Die falsche 

Zahl Äß der Mt.-Bubrik läßt sich dabei allerdings nicht erklären. Bei 

der Lesung ^ß ist aber vielleicht auch deren Zustandekommen erklär¬ 

lich. Es könnte einfach die Zahl der Mc.-Bubrik als o»ß fälschlich 

in die Mt.-Bubrik der nächsten Linie geraten sein. Der Schreiber hat 

dann die nächste Zahl in die Lücke treten lassen, sich dabei ver¬ 

schrieben (v^o) und von der daneben stehenden Zahl o-ß aus in 

^ß korrigiert. Die durch das Aufrücken der Zahl in die höhere 

Linie entstandene Lücke hat er dann einfach nach Gutdünken mit der 

nächsthöheren Zahl *3 ausgefüllt. — Die Zahlen unter v. b sind ent¬ 

weder gänzlich weggewaschen oder überhaupt niemals geschrieben worden. 

— Die Zahlen am Bande der übrigen Lc.-Texte stimmen wieder mit 

denen der Pesch, überein. Bei Lc. 9 38 (auf fol. 29) steht = 124, 

darunter ä ; bei V. 42 ^, darunter o, bei Y. 48 , darunter ou, 

bei Y. 43 b jldj, darunter o. Bei Lc. 1013 joj = 140, darunter ot, bei 

Y. 17 darunter w, bei Y. 22 b darunter <^, bei Y. 23 
darunter ot. Bei Lc. 201 0.^.0 = 272, darunter o. Bei diesen drei 

letzten Blättern fehlt wieder der untere Band. 

Die eben behandelten Blätter werden außer durch das darüber aus¬ 

gebreitete Betz des Perikopensystems auch durch die gleiche Schrift, 

die gleiche Zeilenzahl und Schriftfläche als zusammengehörig erwiesen. 

Durch letztere drei Momente werden auch die vorige S. Anm. 2> er¬ 

wähnten drei Texte aus Lc. 1 und 2 dieser Gruppe zugewiesen. Eine 

gute Abbildung der Schrift dieser Blätter giebt die Tabula IY bei Land. 

Die volle Zeilenzahl 23, wie sie die Abbildung bei Land bietet, ist hier 

nur auf fol. 5/6 und 63/66 (umgebrochenen Ganzblättern) erhalten; alle 

andern Blätter sind stark beschnitten. Die Schriftfläche ist ca. 23 x 16 cm 
groß. 

In der andern Gruppe von Texten findet sich eine dürftige Art der 

Perikopenbezeichnung, die einem späteren Stadium der Entwicklung an¬ 

gehört. Hier sind nämlich nur am Bande bei einzelnen Abschnitten die 

Barnen der Evangelisten, bei denen ein entsprechendes Stück vorkommt, 

angegeben. Die Zahlen sind weggelassen, doch wohl, weil sie schon in 

Verwirrung geraten waren. So steht z. B. bei Mc. 9 11 und dem Citat 

in 15 28 neben der Kolumne richtig je ein Paar von Barnen, dort cmjopo 

und wBao, hier und Bei Mc. 6 46 stehen richtig die drei 
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im no\ ifliuDVio , bei V. 47 richtig u* wfcoo Die Schrift 

dieser Blätter führt Tabula II bei Land vor Augen. Die Zeilenzahl ist 

24, die Schriftfläche beträgt ca. 24,5x15,5 cm. 

Was den zweiten Vorzug der Evangelientexte dieser georgischen 

Handschrift, das höhere Alter, betrifft, so wird dieser schon durch die 
Schrift wahrscheinlich gemacht. Doch ist noch ein anderer Beweis notig. 
Dieser läßt sich daraus führen, daß sich in diesen Texten irgendwelcher 

Einfluß des Arabischen noch nicht bemerkbar macht und daß die in der 

Übersetzung gewählten Ausdrücke älter sind als die schon vorliegender 

Texte. Hierfür einige Beispiele, die von der hier nicht mitgeteilten v.- 

Seite des fol. 5/6 abgelesen sind: 

1) Die in den Text eingefügten Lektionsbezeichnungen sind rein 

aramäisch (= griechisch): 

Vor Lc. 28 steht .JLi£oJU i$o©v*jL jojojd ^JLL^d. 

2) Die Imäle ist nicht ausgedrückt und existiert deshalb wohl über¬ 

haupt noch nicht: 
27 heißt es hier nicht , wie die jüngeren Texte haben1 2). 

3) Statt des abgeschliffenen Ausdruckes „und sie legte“, 

den die jüngeren Texte bieten, steht hier dem griechischen Texte genau 

entsprechend „und sie lagerte“3). 

Wie der hier als Beispiel gewählte Lc.-Text zeigt, lassen sich noch 

Einzelheiten von einigem Werte von Paralleltexten zu schon veröffent¬ 

lichten Stücken ablesen. Allzureich ist die Ernte aber nicht. Mc. 12 36 

steht statt des st. determ. wie ihn der Lektionartext hat, der 

st. absol.. Mt. 23 33 ist I/lSvai durch JLjf-aJ(j) wiedergegeben; das > hat 
in dem Worte nicht einer der anderen Texte4). Wo diese Texte von 

dem Text des Lektionars B abweichen, gehen sie meist mit A zusammen, 

bisweilen auch mit C. 

1) \ übergeschrieben. 

2) Die Frage, ob die Imäle erst durch den Einfluß des Arabischen in diesen Dialekt 

hineingekommen ist, soll mit dem Gesagten nicht entschieden sein. 

3) In 2 i ist hier Soyp.a durch auDJLj wiedergegeben. 

4) Was älter ist, läßt sich a priori nicht sicher entscheiden. Der engere Anschluß 

an das griechische Wort könnte nachträgliche gelehrte Korrektur sein. 

9* 
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v. 

. . . .16 a 

. . 9 

. . . 99jhO JjUA 

( N N io 5 

. IcLJk. 
♦ 

©| 'L ^AJPQJ 

^0 o 17 

. o o)^a^ <jl?q.a, 

vflD 0^£L^. )Ji IO 

^jdo •: vaj©t 

^o^ju2^w (o . 

Mc. 47b—19. 

fol. 3.1) 

r. 

.... 
V 

V 

(11) b 

12 
iQL Jül .» ^©OjÜ9 

vaiaxx.- JJo 

^J^Q.Ü90 

.a u aalL JJo 5 

wlÄOöf JJ9 

vaüoN-. 

: v*o{o 13 

IO 

JJNao ^©j 

, . ofrs.Q O y+0)0 

r. 

sTofl . . a 

•• • • 

"^SU ^r0i..8 

Jbw$ . . . 
r 1 

^ * • • • Ob ... 5 

.O ja^y £D . 

Nur einzelne Buch¬ 

staben zu lesen. 

<^>o :. 
♦ 

(ooto :9 . . . 10 

oi^J. 

1) Das Blatt hat eine Randüberschrift gehabt (zweifellos j^QOQZi). v. b des Blattes, 

das den Text von toö ttXootou (. Uox?) in V. 19 an enthalten hat, ist von einzelnen Buch¬ 

staben am linken Rande abgesehen, unleserlich. 
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Mc. 5 32 —39a* 

fol. 58/59. 

v. v. 

p ifflcira« b 
♦ 

po! 

jl \ •: 5 

JUX( 

. ia .*©* ;o.ju^>a 

r*ahjk )Jo37 
. . rjLi.? *j)J 

. . I ojiko io 

. roi^^w 

. . . a 

Jbot^o (ooto32 a 
♦ 

wO) Jboju^l 

(jCH 

Mio83 *:vr^ 

5 

: o]UL$Jao 

ho Jbw^. 
♦ 

♦ 

J^äjo U!o 

:w040*99Q~0 IO 

*: ©£*. pojo 34 

r u.W o) 

.io38 15 

.... ± Ä 

. äCLoO 

. . . älj ^^oio 

. . £ß 20 

. rMi| ^ _so39 
♦ 

i A*o r.:l ^oo^. 

y . 

a jla 15 

jLt-=> . 0010 

*: 

^^0 OO) ^oo 35 ♦ 
•• 

.^o oi( •: 

(KjLaIA vA-»$* 20 

yl'^1 ^ t-io[ 

jlx£^ : l^woo 

U 

1^00 36 *: )JL3lS.^Q^ 

• • • 
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Mc. 6 42—50 Anfang. 

fol. 38/41. 

v. 

JLa^wi b 

ocho Jtaeu* 

♦ 

joo) 

3) 43 , M 5 

JL^qlvu 

»30 ^ y r" Q v 

OOO)) 

^{oo, 

JLuo$ io 

♦ 

• • ;-&*> 

• • • JL ^S>aS>i j i ^ 

• • • 

(o]o*o • Jtaa* 
_j 

<<uo*]o 49 •: 

Ol ].^ CI VtX> <.JJ 20 

^.opo Jb»-> 

o\o)y Of^QD 

QuL»jojO •: woasuuao 

v]^ v0o^aa 

v.') 

: ^Oof^Q-a^ a 

oa.ü>(o 

aavjio43 : o*>aucpo 

»ms*U 

^ 5 

•: JLüOJ ^3 v90{ 

^^Ot w* OOOI44 

Jl^a.ju% cCa..b{> 
• • 

JU*!OjU 

(qjlo46 •: io 

>Q^a33i^k • • • • 

^QJPOffl 

J^JJ 

.-o 

o)K*2) 15 

Äuaj ^oj^ 

*: 

JjLSU OOj} 

•: JLcbd^ao)J 
, 46 &°*> Jjlä t-ao 20 ^.*33 

'M .: vOO,K[. «“*>• 

(00t <-30 47 

50 

S03VX3 

iooi •: JjLio* 

1) Auf der r.-Seite ist vieles unsicher zu lesen. 

2) Die untere Hälfte dieser Kolumne ist nicht Palimpsest. 

3) Mit welchem Interesse dieser Vers erwartet wird, darüber s. Schultheß s. v. |äqo. 
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Märe. 714b—21. 

fol. 48/55. 

V. V.1) 

U.b I^OO^ ^o[(]o 

*ft volA^ q^q^ojl 

ho <o.r>N QJS 

:] qjjoäUo 

V 5 |a\,aa N,,^y 16 

JLaj^a 

ota^w 

( op\ •:o*]2^ oJLcnv» 

O JL0P».,a^ ^o, vf Ui 

IO ^OuSlJJ 

♦ 
JLaj^ 

Q-3.aNO 

a. 20 o •: JLaJ^^X 

<j?{ 18 

15 •:>\q^qju v\aiaA-9 ♦ 

•: vJL^O 

♦ V ^ t-DO* 17 

©£sw 

qNji : JLqq^ooJ 

a\ 20 wO^äa^JL 04^. 
♦ 

A, uiai ♦ :] iftCS^o2) 

JLl2> (KaJRJU •: ^ooCx Viofö 13 

Jlcuj : ^äj k9o{ vt-ÖO» 

UM v°w 

1) Auf der r.-Seite ist vieles unsicher zu lesen. 

2) Man sollte JJAoo erwarten. 
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Mc. 87—22a. 

fol. 28. 

y. V. r. 
19 b .. a ... ^0 1! b 

... }*^o . . 00&)10 ... . 

jba.so JLaiSs vo=*-*5>s <•=> • • ... {0 : 0^. 

srP5? ^ ^>,3 ^ . . . ... 

5 )Q.A^?. 5 . .. 0« *"* s-f 

OH^w ^*poi 17 : T^d . . . . . Ü Jhh.a 

^020 : y ♦ . . . )b;.tt( 

lh,^>=iO.A ^OO* ^oi,J .... . . . 00*JS~» 

( JL^a^C^ • • • • ... 1! ln13 

Jba.30 : JLa^( w>"a^l ^0 . . . 10 • • • IO 

^ju^o <^300 (1QJ. 

. 

. . . 

. . ^ ^;fo 

0^ ^t^o! Of-o ^ :. . . . ♦ ♦ . .. qjljLJo 14 

}o©»osl : vNoajt *.>|L .... • • • l • JQiA^Sk 

<0©*.^ Po! 
sic! 

i5 
. . . J.s£*4 15 

hsJ^ QrS> y+ O) 
trr * • ~ * 

0 >n-nV OO*.. 
. . . ^oooa^ ^ 

^ aUO^Kso <oU 
V 

^0. 

15* 
. . . (00*0 

iri ßjk. Wo 22* 1 v~ •• 18 >J ^O.A> . . . 
• • • yOo^^k 

. .. >©*>/! 
.... 

20 

r. 

v3o( *&lo *t 

: ^oo^xiojQ-o 

. a^^cbo qlSäJo 8 

jL^la^o OLia^Jo 

^.Sajb NN^CLJt IO 

OOOJO 9 . ^0) 

^O) 

y**os Jba.ju^. 

1*»« 

)jL30 15 

jai^ss i’ojlo 10 

^ jlscx y 
w»Ofi> . . . • • 

!*u'x_ 

1) übergeschrieben. 
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Mc. 9 2-7. 

fol. 37/42. 

r. 

000*0 •: JLjlq^o 

•: (po 

itoo^Ä 5 5 

;.ao(o 
•: cCoa.cn- 

(ouj ^ 

ll Jäj :JLö 

JLo io ♦ * 
IS^L 

-jjo tf^u u\ 

....*. ![^ 

*kj»»r •={.. 
J.30 !OOj 15 

•llOOOt 

Jja^w jooto 7 

^3 ILo Mo 20 

0O1 ^90* 

^30 8 •: OiSkCL3nJt 

r. 

^30 2* a 

^.300-» IKjJl 
(po *^9 

cOcain- 

iflOO^ÄV 5 

iQQQjaanrvxXo 

tflLdJUQd^O 

vOOt&^> cOflofo 

P* »O-^X 

O*.30 I o 

90uuSä 
♦ 

«2^üi| o 3 

,00^*309 . . 

f) ' 
00*9 ^»O* 

wO-jJhoO -:jj^30 15 

Ofg^SJLj 
♦ 

^*009^3.30 

( ^juC^. ^ i q.ju o 

*• 

^oojia.oj JL30 20 

}jjd ^a-» JJ 

9Qju*9 

loiO4 .:vra 

((0O9^ u.3Qljl»U 

1) Man erwartet Jooj. 
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MC. 98—14a. 

V. V. 

b o+s6fl ) >\« a 

JL^JJ tCDQ-ßjL£> tJLjjJ 50^0 

•: wJL^gg jiJL> oaäju JJ 

vaojo 12 vi Ui 

JL^( •: <o©£x. 5 ioju\a i£oam * 5 

wjbxuo tU t-009 •[:']voopa.[^ 

•: jjcuo 0001 

väJ^D* y+0)0 fJl3 lio^ £> 

{♦{»] ^ootK-. 

io vAjJj? iTDO m » IO 

WsLo AOjUU vQj'K. JL[X 

Vpo! «1,s : a'ia.Ä b JL io 

• • h v5*~f*"v 

JLs^i JLxJ^a. 

o*ixa*o -:iti 15 JLfc^ao ^*a • • 15 

Jbo \OD CH^. Jki*aoo 10 

y*Oj oaj> ^01)^0 

ao|; JLo JLa© j 

•: >^o\\ iX*^o jOOJX t-Ö w©* 

20 . JLxJ^aj 20 

a; ^.0*» 
♦ JU^a^o ^a 

•: JLfxX3L^.i ioX 
♦ c»h*> q^.jÜo 11 500^0 

ifin>vr>o{ Jaouu : 0^ ovao(o 

oot Jbo 
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V. 

Mc 9 42 — IO2. 

fol. 72. 

V. r. 

. . . w) b 2) :JL<2l£ . . . .(46) a .... b 

JUa yj . . . " 0*^ 

> • • • . . ^ +.Q . Ö*JD . . . . . . \ oNS 

iyi . . . . . J^OLJU} 

• • • • • o 101 5 .5 . . Toi 5 
o 

04 Lo. ... 3 Jboi 

.. .al v!o18 . iooi .. . rjt io « . Tot! . . 

fAX .... JOCH-.} <.L>1 . . . . i*i rr{ 

qSl/(o . o^oil L' . . . ... * 

r
2- » CD

 
• • • • HM O . . . *) } io 

^OO)^. . . . 

i3Q^S (OCH } (fc-rp . . . 
• 

... t--*? ll ♦ 
yOod >fl^8 (och V v?®» • • . . . ^.L»L 

U+JUy.^ Q. 0^.00 2* w]iyi )Ja a ' .. . “ ... ^jULo 

Ql^JLjl 15 i$o... 15 .(jai^ 15 

vi •: üA . . • . . . i <lois 

r{Ui Ju^iol 50 . . . y>\ jiU-3 

.ml» | <V>^> • • • ... 

.(0 J)r?i... . . . tj ^ 

. . ^0 iflCLO . . 

1) Es folgt, wie es scheint, ein o oder ». 
2) Hierneben ein Kreuz in Grün und Rot. 
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Mc. 14 72—156. 

fol. 50/53. 

r. r. 
• 
JLaci w^jlo a 

JLüOi-O ixJL’j •:K^(^»po 

00)0 •: vi-Vo 

JJ ]oa\aa •: JLüolo 

•: (och 5 .5 

>cr>o. ßN,xf?o4 (^9^ä (o.JLO *‘ 1 15 

MM eoL 
•: ^ao(o Ijö^o jU,* 

A »^0 iKx^w JLü xÄJO ^0-^ 

vxPOx> •: jOON-O IO JLy.a,.Qoo 10 

^qj oi JLaa-o •: (Ija^v Ö^Q-DO 

5 

oKaJio 

voi ypocvnn.» ♦ o>käo(o 

1 15 Kxa.jp o*Kx 15 

o^Ml\ •: O-x^s^J .;UX>Q~^xÄ9 vo^. 

<Hiol (oM>9 Q»fflV)0 

a»a^kAje 'KJLä.o2 -:oiKx 

Vft irtQ0 ♦ U30O,^k^Ä OlKx 

loo) 1^0.50 20 ♦ OO) JL( -:^o( 20 

vOo^. ]xB •:vx*90x9 ^Oo^OlSPO 

•: ^fio( ♦ Äx^J wj OO 

00019 ^0 U : o^w ^0(0 

(oojO7 -:^[JL]jl 000103 :ipo( 
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Mc. 15 7 —15ä. 

V. 

jbuau ,0^09 

voo^ 

v-9 wQÖQ-^^ÄO 12 

•: voo^. *io(o 5 

voU JL^o 

v°^! v!°^ 

JLa^äo 
IQ •• 

vaj©t .; IO 

^2>0l w) 

^.juO^O 0001 

.... <.*[»! 

14 •: o^N^. 

^oJL w9 15 

^o! loo) 

♦ 

VOJ®1 

h^+l 20 

^*jüOj^) 000t 

OQ^J ^fboi 

iißa^fi 13 •: 01K- 

~? 

V. 

oc*( w9 a 

VioU? 

O^.Sl^9 jaJbw 

•: JL^juj 

Jl^JU^9 5 

Ot-äX 

0^0-0 v^>U.j?0 8 

o **0 : JLcol^do? 

vSO^-J \0Q)1 IO 

vOCH^ IJL2U9 

•: \ 
9 

* * * ^. 

•:,Oo|Sk. tJoJ o 

vol; ^ i5 

vej&.W»t ' 

l0O) 10 . u^9Q-*? 

of.cn so JbuD 20 

wJLä.9 Oi^ 

^\oi 11 •: JL.JÖ4..S 

Cl^wJL^l &qI) 

jLfiDQ.'S^ojJ 
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Mc. 15l5b-2la. 

fol. G2/67. 

r. r. 

. . •: b a 
♦ * 

^CH^k^O JLfioa^aoJJ 
IQ •• 

50*0 •: r ♦ ♦ b-3 o*JO.-0>j 

•: <oo£^ 

JLiao 5 i]^ r'^'0 5 

0 0010 r^coaoo . coocim .» 

0^ ^jaov-ao 

^t^kJD 00 0) 0 .^t*o 

^OOtl^sÄO-O?! .aJLo 

o*.[X o]*.^r>o 01 {KaOJL? IO 

qjä.]ä1^ *ao20 

• ... 1 •: o*.a Q^äÖ( u^50>'0 16* 

.o*. • • 

• rpo 

Q.Aä.^0 15 

. oJJUo oitSw 
. . o*0 •: o^.** 

0*]k~ 

°?i° 
21 

^0 AJ l 

^aio^couiw 

Hl loojy 

. I O|0ö| .: 1>q.£ 

o O^ • • 

J^O iUj 

•: K> fja.£u^(R. «OIJ 

yQJOtO 

•: J.V oC^a-o 

O)^* OÄ^SO 17 

«lacLsia^o 

^t^s? :\?^0 
^OLd) 

oaÖMO 

avfAO 18 •: 

20 20 
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Mc. 15 21b—31. 

V. 

• sic! i 
•: JU-.?Q-*? b 

CiSN jO 27 

•: ^’jJL 

^SO 
II * qqjd;x3 

•: t-uo 5 

o^iot jo 28 

•: Jb»N.a 

)a^w v3o( 

JLqpcyviaJ 

.. A« J| IO 

000)1 ^.0)0 29 

OOO) 

w dS^i. ^3 f. 

o( -l^^olo 15 

-Va? v?ch 

(J&C^teäLO JLcdoJ 

^;o. a 30 

•: JLalS j la-oO 20 

lo-ao ^-ao 31 

wjU.>* 301 

ooo) jLüöta 

V. 

aao^imfa. ^N? a 

: Lßo&oho 
♦ 

. o.m-? 

^..^.viy» vajo?o 2 2 

HL! oj^. 5 

•: 

V? 

m 

•: (Kaa^o? 
.. Ä 23 • • • • o IO 

{Kjl*? <h[X 

^V^. 

• • OO) • • • • 

t-ao84 :e*. £o . ♦ 
0)h^. O . . j 15 

wOJ jbo • • • • 

^0^0 •: JL 

wOcmo 25 •: cim> 

tC^wJL W? 20 

•: ©tN^» n "OvjQ 

Jok a Jooio 26 

Ck-Ka ©iftCS^? 

JLa^k^o wO . . 
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Lc. 1 50 ff. 

fol. 71. 

v. 

b 

63 

! h» 

7 ♦ 

)cl*jd(o 69 

QJ^juaO) 
♦ 

r°** 
. 70 
? 

JLw:a.j 

71 •: )CiNxV 

r. 

w>V^- w o ... .<50) a 
♦ 

^wOI. 

©Uio. 

Wo . . . 51 

$ oi • • • • 5 

n 
• • > ... . 

*« ( . t • 

^9 . . . ,52 

vOO)lo. 

•: l*J^.a,vVN>.io 

Jl-V.-N^wo. 

•: ^IQ.^. 

... .54 

i-ajl..i5 

55 
. 

%lö^l 

p* 
hor^ 

20 

fol. 5/6. 

KnrxJLa 2) 

^OOfN^AäD? 

. jqijuI 78 
♦ 

. . . ? wQ.ia.ju j . ♦ 

. JSw J.A3) ^.O) 

. . . ju.Jf.io ^oo^a 

Jl iOO^iO 

. . Q^ *0*[jL> 3) 79 

.£. a . 

.Io . 

. • • • j wQ.JL^9 

. iCv^JL? JLuSojj 

foo» JL^o*80 

.... ioo uia . 

. . . o jLuo^ 

. faf»a 
♦ 

... ^ liOf. i. 

.©fr? 
. ... I lo^W 

va^a.°Lxjo wJhfcA^j v]L^jd 

•: JL-LSaJ.? JLa** . . Jlioa-. 

f.a.a**} 72 •: 

• 

JLo.[V;kw? v^f.^o 

: lts.£L+^ß o£a*? 

lia** JLaooao 73 5 

JöfSKj JJ ....74 

O Q^-«* f;.» ( • . V' 
io 

. 

lo?i[=>o 

wQ.iÖ ?CL JD 
L* J 

Äioa-> 15 

. ^ 11 &o176 

. . . o;.io> o^zlJ 

. . 1» wfjoii 

^O^QJO ^JÜL 

J io? uoij 20 

♦ ♦ 

oj&ju)'o( 

o^o! ^U,77 

1) Der Querbalken eines z>, j, V oder 20 ist sichtbar. 

2) kommt nach Lc. 419 und 24 47 (hier nur bei A) vor. Einen „Syrismus“ 

braucht man hier so wenig zu wittern wie bei ^o;®», das übrigens auch Lc. 168 als Äqui¬ 
valent für X'jxpwöt? steht, und neben ^oqoa. kann ^q^jl recht wohl bestehen. 

3) Von j ist nichts mehr zu sehen. 
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LUC. 9 7—12a. 

fol. 63/66. 

r. r. 

•: o*aJ^* J^o b tm**o$o* vjooljlO':7 a a^ 

voo*k-* ;.afO 

vOjl»$0 vra^tob; 
. sic!. 
(00)0 ^opwo.3 

5 :o)^]^o 5 

•: K*a pofj^oo !oo*> 

v]aiLr wj ra 11 ) ^Jpf 

JLoDo^aoJ jx£> 

o*$Ka a^J( •: jL&^o ^o 

^oo* K* ^ÄJDO io r*->i <5?°*8 io 

.0*0 jL^{> ~ 

. ^OO 

|ia]j9^o uNio JLaJ) 

• • • • ^^0 ! (oju^s* po(oe :j±ß 

r^]-’i oo«? iS cm^jopoi 15 

•: u £d( wQmOd( b! anpjuOl» 

w]^Jt Jbo0*0* 12 CL., ♦ : opu$ 

aa'fjoo * 3 
W? V? 

Üpsaa^Jl o<\ •: ^Voi Voojl 

ua_3 * OlX 20 j.0.3 Jooio 20 

JL[Jna^.aÖ)J ,00*^ •: o*Äs-. jloa>u.^| ^ 

u^»90lClX vo^jL? JLa^jl oüto*10 - 

I-JCL^XO o)\ ojjLo 

üT> .1 a»0u> üOOJDpö ^^0 .fV> rxr^v ano^o wKoo üOqjdq^, 

Op . . j 

... 

Duensing, Texte u. Fragmente, 10 
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Luc. 9 12b —19a. 

V. 

voo^Q«d a^a‘j{o b 

o.mjo 1 

^’jio JLäflLx*^ 

uÄrju]|o : JLjqj 

y'f.^0 JLaoaj£a* 5 

ÖOWO {jOo 

♦ 

. . . vo.bo.Äm^» 

: JLjcdc£s.3o! 

voo£xo~o Q^ojo 17 IO 

axL+'j{o a^üxDO 

^ OO^ iku>9 JUo 

^^JQD 

*) 00*9 y**0» (ooio* 18 

wQ)o.^a »j» 

00 CH 

♦ 

P»f ,00^ 

JLooo^ooi 

w> ^QJOt Jj(? 

^o|o 

20 

V. 

^CbuiÜUO ^OyjL* a 

$tj.a JL^oot 

^o(o13 ’ *=>**> U; 
* f 

1^0 <oo£fc. 5 

ol^ch tooam-, 

^oii ^oo^w 

Ot^O{ w9 

IO 

\q.^ 
v: 

OOO) 14 

)J®M> V ?<* 15 

i *ao 

JÜL^Qju y*0) wj 

wO^a^ÄXpo( 

,00*^ 20 

: ^jlcqjü ^juaiLu 

: ^o Ot.a.^0 15 

oano^ao wKao 

1) Ygl. Marc. 9 3. 

qQl* tOcuD^io wKao im ooN, 
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fol. 24. 

Luc. 10 22—24a. LUC. 10l2b~15aa. 

y. r. 

:JLa( b opo. II 

VAio )J ^ •: IKi^io wOi)J 
♦ 

q.i*> wo 

Uo . M v! «•- *>^ wO 

JJJ Jb>( o-Lio 5 o^» :{rJ 

vrj38 }®p 

•: jUjjg} [J]va i=»j» l^uu OQ,S>l( 
♦ 

Lo.^ cjlo* 23 0». 

wOtOfÄiCL^l °> 
♦ 

: ^iLa 

^00j\.0 IO JLui^o Inm^s 

. ^o(o mj) 

vJLiä-uj JLL^ w> ^a14 *4lo 

: ^^q.ju voiij JLo 

vjuJLj |o^* 

*5 II 

OÜj wi( ^so(15 

JL^O JUo* ^5CUJ^SLS 

.\5>U> JLioajt .... 

.Uo 
? r 

io . . . . 

a 

o» 

IO 

O 20 

1) Vgl. Nüldeke in seiner 
Abhandlung ZDMG 22 § 43. 

10* 



148 VIII. Texte aus dem Neuen Testamente. 

Joll. 7 33-36. Luc. 20 9_14a. 

fol. 26. fol. 25. 

r. r. 
36 

v°. 

33 
a 

AJLiO 
<?*•••• 

« W* 

^OUbs-^ yOll 

.j^okJL} 5 v^rL' 5 
34 

mvi^ju'4i ^^0 W* v 

voL i . 

35 
10 

Mo . 

,00^0 . 

^rv? 

^juä m io . 15 

JLoo . . 

^0041 . 

004 J . 

'M.. 
• 

igfcfcbO l . • • 20 

Y. 

04 K* 

1 ÄXJDo(o* 11 

«30^0 . 

o c&£k;o ctÄiso 

ÄfiDofo 12 

♦ 

Jäojo ^CIJCHO 

•: a^t-3 

•: 041\- 0.£l3\0 

lt*> «4 ^2soi 13 

JLbo . 

uO^O.ju wp 

v?0( 

wj t-Ä14 : *) 

04 0.^0,XJ 

0004 JLccl»9{ 

b 

5 

v. 

io ....9 

JJ04. o . . . 

: jJH ... 
? 

o^J $ . . 

004-* . . . 

15 ^ CQ.»4 l . . . 
1 ? ^qa( O) • • • 

OJDV-Jaa ...10 

loN. . . . . 

04 .... . 

a 

10 

15 

1) Hier ist die unglaubliche Wurzel ^qd 

noch einmal, vgl. Schultheß s. v.. 
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Aus der Apostelgeschichte1). 

14 15 von cpdivxa an bis 17 xaipob?. 

V. 

.404 JLajl» b ♦ * V* 
. JL^o l^aju 

\(Löo Jba.*o 

r^ooia^Ä}] Joo 

l-»tr=*?] v?°*16 5 
Ofa^j qwaV>.o 

jLX^o jixxjl 

•: vOO^K-u50jLa 

U> J>©10 17 IO 

>04.130 JJ> 

CX-^bO 

OOM •: JLttJOJL 

vQ-a^ 15 

^COOt-A^O 

14 5 Ende-9a. 

r. 

v vQ 04 ct 

o.oy.^0 o>*i6 

Ö4^sJüpoX 
♦ 

•:(... Ä .\.j> 

*M]/* • • 5 

O4^^.>jjo . 1 . . . 

0004 ^*to 7 

^ JO[04]0 8 * 

«a^aL a io 

•(-••j O4.io(> 04«fiD^ ^O 

-cnocu ^o> v>o4 

v>049 :^3x04 JJ 15 

t(YlO\Q,P\ N30CUA 

Am unteren Rande dieser 
Seite steht die Ziffer 04. 

1) Diese drei Fragmentpaare raus der Apostelgeschichte stehen auf drei Blättern 
der in der Einleitung unter 4) genannten Lage aus einer syrischen Handschrift, und 
zwar steht das Paar aus Kap. 21 auf dem ersten, das aus Kap. 16 auf dem dritten 
(dieses so, daß die Schrift auf dem Kopfe steht), das aus Kap. 14 auf dem sechsten 
Blatte. Von den zwei Kolumnen jeder Seite ist die eine immer bis auf geringe Reste 
verloren. Die Blätter stammen der gleichen Schrift, die nur klein und zierlich ist, u. s. w. 
wegen aus derselben Handschrift. Daß dies eine Bibelhandschrift gewesen ist, ist schon 
ohne nähere Begründung wahrscheinlich, wird aber dadurch noch wahrscheinlicher, daß 
sich am oberen Rande der Yersoseite des Blattes mit Act. 21 ein Rest der Basis einer 
Buchstabengruppe findet, der sich ungezwungen als 30-., d. i. 3cu[qqd;^ deuten läßt. 
Zu errechnen, wieviel Zeilen die Kolumne gehabt hat, ist hier ohne Wert. Das Blatt 

aus Kap. 21 ist oben vollständig, das aus Kap. 14 unten, das aus Kap. 16 weder oben 
noch unten. 
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16 33 von ixefvr) an — 35. 16 23b—25. 

V. r. 

Ot.ü3o 

JLiL[a2ua Kaäj 

*) 

: Jicuueo ^ ita« 

OCH 5 oot 24 •: 

oiJU. ... 0 amj* Jhao w) 

wöf ä V?01 '■Eai'W 

jaj»{34 Jeo> l) ans 

Läd vowL 

•: $0Kä ^joU© io 1 *iä^ 

♦ 

2) V .. 

♦ 

0)K+* o£*OlJ5 wi ©♦.^^clä25 

•: WiO* cCDQl^Q.£ 

r=^U> -j Jha=>* 36 ,5 ^0 vmNxAQ 

: jhoo... 0001 

: J©£^)J 

jl A ^CjCLJt VA JC», ^ -? 

<a!3 i*rX>{ ooot 

:y^O) JLa J.Ä1 » 20 *o28 [.i]JLw»( 

io 

15 

1) Vielleicht ist das cs durch das folgende Wort der Doppelübersetzung hinein¬ 

gekommen. Schultheß verweist s. v. auf Nöld. Mund. Gr. p. 201. 

2) Vgl. oben S. 127 Anm. i). 
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21 38-39. 

V. 

b 

. . . V iofo 

^... u 

U V ko>3S 

OOt 5 

v? 

V^l 

kjxs\o 

IO 

: J«>f £U£D 

w? ^!39 

hl : tJocCs.,a£ 

-!’0- i5 

<?[>]» 
ua0Q-Q0^]^ 

JL[*]a*^d; 

21 28 Ende — 30 Mitte. 

r. 
* 

. JLqooj^ a 

oJLcoo 

-:1 U+t* [(*]U 
00G* 29 

cvaö..o> pio*o 5 

iffio^eudo^ 

opax JLmdf 

♦ 

©och o£xo 

^t^.£D IO 

•: JLcdoj^. inooN.Q.g 

b^XO-D ti^Jflo50 

♦ 

ot]\a^ ^oiio 
• • 

Qu^Uo jJ Oi-jO 15 

vffnoNo 

: JLqooj rjl» 

1 
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IX. Aus einem Lektionar. 

Die folgenden Stücke gehören in der hier eingehaltenen Reihenfolge 

zusammen. Wir haben hier ein Bruchstück aus einem Lektionar vor 

uns. Die Lage besteht aus 7 Blättern, 3 Doppelblättern mit einem ein¬ 

fachen Blatt in der Mitte, dem zwecks Bindens ein schmaler Ansatz 

von dem weggeschnittenen andern Halbblatt gelassen worden ist. Der 
obere Rand ist stark beschnitten, wodurch die oberste Zeile einiger 

Blätter gelitten hat. Auf dem vorletzten Blatte sind z. B. die ersten 

beiden Buchstaben von diesem grausamen Tun gänzlich zum Opfer 

gefallen und das s> von dem folgenden Worte ;.a..a hat seinen Kopf ver¬ 

loren. Doch hat in diesem Falle jemand, wohl der Beschneidende selbst 

verständigerweise am Seitenrande mit ungeübter Hand {K^jl nach¬ 

getragen. Am Seitenrande des drittletzten Blattes ist in roter Schrift 

zu lesen ^0)1 Nach Format, Schrift u. s. w. sind diese Blätter dem 

Lektionar der Frau Dr. Lewis zum Verwechseln ähnlich, sodaß man nicht 

daran zweifeln kann, daß sie dazu gehören. Es ist auch nicht schwer, 

einen Platz für diese Lage zu finden. Das Lektionar schließt mit einer 

unvollständigen Pfingstlektion, diese Lage beginnt mit einer solchen; 

nur fehlt dazwischen etwas, vielleicht zwei Blätter; vgl. die Ausgabe 
der Frau Dr. Lewis S. VI. Wir werden kaum fehlgehen mit der Ver¬ 

mutung, daß diese Lage ist „the quire v^^which has disappeared.“ 

Die Briefüberschriften npög cP(öp.aioos, 7rpbq Kopivfiioo?, 7üpö<; 

u. s. w. sind in diesem Lektionar durchgehends mit dem st. absol. ioX 

^Jbooj, u. s.w. wiedergegeben. Schultheß s.v. unternimmt 

es, an sämtlichen Stellen den emph. herzustellen. Aber ehe man sich 

entschließt, etwa 40 solcher Stellen zu ändern, könnte man in Erwägung 

ziehen, ob hier nicht einfach eine sklavische Übertragung der formell 

artikellosen griechischen Überschriften vorliegt1). Zwei Stellen sind 

anderer Art und scheinen für eine Korrektur einen Anhalt zu bieten, 

nämlich Act. ln und 214. Beide Male handelt es sich um einen Vo¬ 
kativ. Dort ist avSpe? PaXiXalot durch wiedergegeben, 

hier avSpss 4oo§atoi durch JL^^. Ist JLt^-^ determiniert, so 
muß, scheint es, auch bzw. determiniert sein. 

1) Selbstverstäudlich bezweifle ich nicht, daß „an die Kolosser“ u.s. w. JLcK 
u. s. w. heißen müßte. 
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Joel 231 Irct^avyj — 3 s (34—48). 

li(v.jd* (o^o 82 v {’f»ogo 
• • 

fcso ±±olf Joa^o) •> Js^jlO'^j^o 

*) oo^o ^^*04 JLiOC^Ä Jlt (®4* 1 3 v ^ooC^ li~o (fioj 

vOoC^a^ iAIA^O 2 V ^CL^Jt0*^90 1)0,.^) 0)k*ZS.JX. väaJLJL t-ö v JLqOO'^hO 

^oopa^ J/Jo v ^Slslo.*) | ,004k-* 2) ko^a- JLjuoo 5 

o±»'j?)ly ^*04 wlot^ ^o ^04-0 

0304-*© V ^JLSuJ Q.S09 O^ÖVJD 8 V 0^3 va^JJo JLlA^O 

v ^IJLjl ooo^o v v.iax> ^jläJL^o oooi (IJL^^^o •: MJLjjlX 

JUo* V Uw*kjL^2>4 JJL^fc.^ 04^0-00 ^v-*jO ?Oj *A. <oif ao( 3) 40^0 4 

v ^ud wjdb^ | voU H ^a>^ v?^ ^-A^ io 

3o\a^ 5 v ^o.a-uq^a^ ,Q.aV JjJ ^fSaa 

V ^Q-r^-QOO iS. w'1]Lä.^O wJv»*^aO •: iO^JXÜ u.^0490 u3m^; 

VuJ(1^4 ,OC*a±aX ,0^4.^ JXj^SlO’^ j* Q.+ 4)^Q.1ä\06 

^oov^ ^9 JjJ J©4 7 v ^oo^iocLA/l, ^o ,004k.* ,0.30.^ I? 

^OäaJQ^A^ ^QA^w iA^O -r^skk. ,004k* | ^okiA/* ^04 l'j'll 15 

wJblA* yOO^’fl 5) ^(IäKaXAO ^CLAaJlA 'Vk*© 8 V ^OÄaJI'P 

{;.i04 JLa^OfV Aaa>44 v JLj^jl^ 6) ^ajjk* ,q«uäjJLo v (4004.* 

v]\k* 

1) d. i. 0643. 2) Schreibe JW*o. 
3) xat £Tt statt xal t£. 

4) = *4o wie V. 8 steht; vgl. Act. 212 ^q\20 = xd ^[j-axd {j.ou und 

04 *C2>,J w.Ql^. 
5) sic! wie in diesem Lektionar auf S. 71 Z. 12. 
6) L. ^04^. 

Act. 21—21. 

j . JL-w.^a,} usci^ni^ä. 

^*©4 ,004^.0-0 0004 v o^rDan^iiä} Jtaoa.* J)lliok** M* jhaao1 

^,*©4 V JL^aji, O.^ ^ 'ko JLC^a, ^ ^ikwlio2 V ia^>o ,»© (*ju 

00 04? ^ ©^a© (k^A | u^ooo fia*^ JL>o>'4 v Jb»aju? ©ita*k*io 

oKaO V JOJ4 t^>©4 ^.^it.3k*> ^.IAk^ ^OOf^. O.Aia-ul(o 3 v^a*^ 

) a 2) sjtjo'j ^oo4\aa oJ^o'-Uo4 v ^004.1^0 t.juo ^jl> 

1) j übergeschrieben. 
2) Der Schreiber scheint J~o‘> haben schreiben zu wollen. 

fol. la 

fol. lb 

fol. 2a 

fol. 2b 

Röm. 65 

fol. 3a 
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*) JLoov- JLoOi Jooti JL^o y+o) V ^u>'Owu O’fJto 

0001* v w) ooot5 v 

?ot t-ao1 2 3 * * 6 v JLoocla, JLq.jl>1* JLiaOo ^cld v (o^SS 

fol. 4a 

IO 

V 
fol. 3b ^Q-o ^oo.jl ooo)) JL^^a-ao | ^q»d oa.ld'U JJjo 

5 wj oooi7.2) v ^ooviio ^uo 

^3SOQ.OO» ^oi ^Q-D JJ V ^».0o(o 3) ^0*iofco00 

v ^xOoaA ^*j{ ^cic 8 •> <0.-1 o) o^ 

^*^0)0 v ^JL^iaSNo *.aOoo 9 v ^j^aIJ* 

JL^^öo 10 v jLaooJo cfioa^iÄ | v jUn^a-iLoo JL>a- v JL->oiJ Kaä.ä 

4) ^0)0 V JLaJLaVA S^s^> uO.\j JLVLfo V JL^a°LOQ.äO 

^*J! (©t v^JLoy^o ^JL^-v-O 11 v^>'ttA^o ^»;a> v. 

^OO^wCLD wj 5) OO* 12 (chSM ©)£sÄ*.:a> ^*a> ^.^00.00 ^o^X. 

Jjoaäj ^*©t oo) JLoo m v ^v-oofo ^o^ooKooo t-A> ^ 
* • 

^.O) JL^wOju ^oj v ^*.ioio | 7) ooo) a) 6) ^1a)Q^> 13 •: {©*a> 

^OO^Ka äa^Jo 0)^0 JJlo Ü^m^A».A> cfiOO^ß ^oJlßO 14 V ^.20 

.. . s) v ^o^gj ^o^jtOfAa ^.0)0 v pojo 

yOlf> ^a©1 t-^)! 15 V 9) wQ^äS, ^oojKa olj(o. 

vJ^oOa* ^ao.jl JKXl v-^ oo) Ka( v ^qjo* 10) ^woi* ^•1la^.od 

VooJ ^t-o iKo n) ^o | (chaO 17 v'^aOigla v-Aio\y wo* KaJ [>©t ))( 

Q-^jKaO V 'fmo \gji o.A>0>' ySLJt b( V joi^S 

ftVtny 

fol. 4b 

fol. 5a 

^a^Aia 

.q.a>.x> 
V 

^xa.000 , Q.OQ.AAA ^CLAaOOQ^Q^vO .oläKjläo 

fol. 5b 

yftM, M JLvOOOa wlo*.Oo{ t-^-O 18 V ^OJÜUa 

x+Uo JLboajuo oo*a Ji(o 19 v ^q.ä.jKaO u^oji ^o 

JjlOOlaJL 20 | v t-^vO JQJ0 )o>{ •: J.^$f 

1) Schreibe oo*- oder vorher iooj. 

2) Das fehlende ty| IMa fkaAixxcp kehrt V. 8 \rieder. Dort ist es durch o^Xsro^ 

wiedergegeben. 

3) x übergeschrieben. 4) 'Ptop.odoi fehlt. 
5) Schreibe ooo* und setze davor die Interpunktion. 
6) Schreibe ^jAoa*. 

7) Mit ^v-\^o (das V kann auch oder j sein) weiß ich nichts anzufangen. Schultheß 
sub v. verbessert in 

8) Es sind die Worte toüto ujjlTv yvornov |ÖT(0 ausgefallen. 

9) = -JÜbc vgl. S. 158 Anm. 4). 10) vJl.oV sic! 

11) Dieses peta Taoxa ist aus dem Joeltext der LXX anstelle von £v xat; dcyaxat; 

^ Spotte eingedrungen. 
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(o9-*0 21 •:1)JL^t-^0 J^9 (-f*>9 ©9^0Q.«> (1JL JJ*.^ •: ^o^JJ frotjo 

• O/oXlL* 09 04-bCUA, {^09 

1) Wie in demselben Lektionar Act. 2 22 ^ = \w». 
• • 

Röm. 13 7_u. 

.^Jbooy !oX ^5 JboOjj JLKAjl Jl^ajLa *juX, ^JuVJO 

•: (Xoo3 2) ^9 : *) ,009^0.^ JJq„jX. ojl^J 

w9 ^aS> v JKXa99 v JLmÄio JLnr>.av>? *-.9 

| ,009 t JJ( •: ^ootl JJ pa\*o »ajJJ8 v 1+&+1 fol. 6a 

•: jLoooiaxJ ^.Aji Oi+Zlxj cl^9 ,-.909 [•: X 5 

JJo voai^l w9 JJo .:>Xq.^ä1 wj JJo V 90u^t JJ} fboi 009 V-^J^e 

()OfÄ V v^uoJ 3) llQ.A& ^10)0 V *.i0..ott JJo V (kX^9 0}O9-ÖD t-Alöl 

•: y+O) y^*i-j£s. w9 Ok.^1} JhsO.2» V äXKjOO 009 (K^äO 

wen Jlqdo^xaJj Jlioa^A aoj •: JJ c*:x^£iX *a.*2» JXo.-u 10 

jooaaJj 9 {[Xäjl] | (09} v-^ !?®*° 11 v JXo-o 10 f0l. 6b 

JJLX 12 v ^.iba-01 ot-^> v 4) ^juJL* ao'fß o*.o v ,JXlh, 

V JJX.0} wOpal ,o{ JDQ.Ä.A.J V O^jD w9 JhöQ.-. V CäL-.’fÄ 

w? 5) t&+++Oi£D J.20Q.A.09 w9 y-»CHO 13 •: (90oU9 3o( 04.JL.J w9 *JtO.G^VJO 
0\ 

v ^ooo^moo ^ooüa^o JJ v ,o..»o;.a JJo JJ y^oyii 

,009 t JJ9 v|^aX oa^o v JL^Äio tßoam^ ^baX ©9X» a^^.\ 14 15 

@ jt}QOO.-aKX v3o( | w9 fol. 7a 

1) v$> übergeschrieben. 2) Schiebe vor Jkaa2> ein j ein. 

3) ) übergeschrieben. 4) Geschrieben ist 
5) verbessert Schultheß in Jk-jj^oa*. Graphisch einfacher ist es, 

nach Act. 16 23 k-.j;-.op herzustellen. 
6) o übergeschrieben. 

Ephes. 425-31. 

^.m£( 4) ioX JUooj} JL^a JL^culs 

^CL3 V JL^JLOljD ^-.9 aXaOO k3o( JL^.^9 Q.CLGXA, ^.D 25 JLwL>( 

JJI 20 *•* v-*? *•• 'AJl 
vCL^ ti JJ ^o( 2T •: vCL^JL^09 (09.^ JJ J-JL^a^A. v JJ 

w9 v6Xi0 va-d^|o^ JJ 90^x aj.^w9 {0099 ^909 28 V JjL^sOoX 9’i! 5 

09X (*09->} V wOt-xGS sXqlü^ 09»[X] | {*09-* 

1) o übergeschrieben. 
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fol. 7b •: JLcla^j wom! JJ JLjl^ Jl^o 29 

v t-mju 2)N^JUL> v JLo$Oj> *) JLaIs^w 1>o) JJ( 

vot; ;?ot (o£wJJj vjL*t?ax>> JL>o£w :3)^.aiaaio ^ooti JJo90 

io Jj^oSo Jhcujuo \<w31 vluj>a3i Jlioa^a ^oXioX^ti 

v AaA ja^. v ^a.aXiAÄ ^aiciAX^ JLuO^o 

1) So, ohne v 

2) Hinter dem zweiten l ist eine Erhebung auf der Linie, die man als ein - an- 

sehen könnte. 

3) d. i. ^cum» wie oben Act. 2 20 Jx ♦■* — ß-»♦-»• 

YV^örterverzeichnis. 

Hier sind nur diejenigen Wörter, Bedeutungen und Formen aufgenommen 

worden, welche durch diese Texte zum ersten Male belegt oder auf 

andere Weise durch diese Publikation festgestellt sind. Einige der 

ersteren Art sind schon bei Schultheß notiert. 

tmaf. aßßas Rosw. Y 5 37. 

Blei Ex. 15 io wie in der Pesch., 

ujoj! = ASoovat 1 Sam. ln. 

oqdo^(. e*£ooL+l, Land 

193 5; 194 6; 2101 Gift, vgl. hier 
S. 41 f. Anm. 1\ 

wCho^n EXcos 1 Sam. In. 

JLcjdJ. wQ-floJ vgl. Schultheß s. v. 

und JL^$oaj{ Rosw. 

V 5 37 Anachoret. 

Go^a-iaof Gewand; "xsj 

Vita d. Abrah. v. Qidun S. 12 

Kol. 3 Z. 18/19; sonst das Mönchs¬ 

gewand S. 18 Kol. 1 Z. 5, 32 
Kol. 2 Z. 8 und 18. 

^ol3{ (qittül) der Wandel 
S. 70 Kol. 1 Z. 19. 

tooxmao-ßb &7ud^pa<3ic S. 71 Kol. 2 
Z. 2 und Kol. 3 Z. 20. 

Aph. Parte mit .1 

Dan. 3 32 (7uov7]pot<mp). 

• • 

G ä Land 18115,16 Ölpresse. 

G[a] 1815 Raum, in dem die 

Presse steht; s. hier S. 72, be¬ 
sonders Anm. 2) und 3). 

• • 

^300.^^ = ßio? Überschrift über v. 

S. 41. 

(töbla) Part. suchen 
Cyr. Hier. Yorkatech. 9. 

_ • 

Part. Pass. Pa. w>|xa.^o = 

orpsXvjtRic Rosw. Y 5 31, wörtlich 

= „erbaut“. 
S. 67 r. b Z. 1 oarcpia. 

Aber wenn das die Yorlage der 

Palästina, dann wohl in ila^^oo 
zu verbessern. 

cd ßdasis Ex. 2632. 
1. Sg. Impf, aus- 

schlagen XoomCstv Cyr. Jer. X 18. 

Grube, So'/etov Behälter Cyr. 
Hier. XYII 15. 

(tffin?) Übergang, 
Tod. S. 77 r. b Z. 6. 



Wörterverzeichnis.’ 157' 

; Nuß Jer. 1 11. 

>K^s^emph. JjL^k^Land 18117, 

PL Ex. 14 25 Rad, 
Jbu*9 der Mahlstein in der 

für 
Olivenpresse. 

o<jl*I Sam. 1 iß 
dSoXeo^tac (xoo. Unklar, wie zu 
verstehen oder zu ändern. 

vöäj. jLoo^? Ex. 26 4 (emph.) und 
La.09 (emph.) ebenda und V. 5 
= cufißoXTj Verbindungsstelle. 

*ja9. ^90^*9 xoßepv^aeic S. 74 B a 
Z. 19. 

ooij, Impf. 2,Pers. ootji vergolden 
Ex. 26 29 bis j 3811 j iS bis. Part. 
Ithp.? Ex. 2632 ver¬ 
goldet. 

woj. {N*09 emph. feminini un¬ 
glücklich , unselig, schlecht. 
Rosw. V 5 37. 

^-09. Pa. Part, schrecken 
S. 80 C Kol. 2 Z. 10. 

cca^m^v<oL»? ötaxpioic S. 41 r. b. 

^m>/. vclä; emph. Jjq.o>; (^5^!) Käufer 
S. 75 r. a Z. 14. 

90;. ^*90; ImaiTiapLÖc Ex. 12 39. 

^s>). Ithp. ^00.^0^ q^jd;JÜ 1)9 = 
aßXaßsic, „in nichts besiegt“. 
Rosw. V 5 28. 

pOj. PL Rom. 1313 xwp.01. 
1. Pers. pl. — sap/i- 

xpovÜYjfxsv Dan. 337. 
Ko;. (lojDjho Stachel Cyr. Hier.X18. 
pa>. emph. (edess. JpLI*) 

£7uaoL§ö? Beschwörer Rosw. V 032. 
lo-u. Pa. Impf. 9o^u^ weiß machen, 

bleichen Mc. 9 s. 
i|Lu. ^90JU> XapOCOTOC Ex. 3816. 

u^>. Ithp. (nach Konjektur) 
süß werden Rosw. V 5 33. S. 76 
3. v. a Z. 11 f.: f l JB 

„daß es (das Wasser) nicht ge¬ 
süßt ist“. 

wQ.mju emph. JLooqa> (qittül, edess. 
quttäl) Ex. 38 7, 8 für iXaaTTjpiov. 

3. fern. Impf. Pe.'KamjuJL 
entwöhnen Rosw. V 5 30. 

Vju. ^V9'q.a> (vgl. Buxtorf s. Tin 
Ex. 12 39 Kuchen, Fladen 

^•p^.3 ^$'9‘a.ju svxpofpiac aC6p.ooc. 

Grazelle Deut. 12 22. 

ioclä^. Pa. Perf. o.m.ü. ^ (schminken) 
schmücken, (id^c). Rosw. V 5 32. 

(Brot) 
Rosw. V 1313; JbaXo-i, Mc. 814 

dasselbe. 
Pa. Impf. 3 p. s. 

Sir. 1218 sirixpoteiv. 
VSl£. Cyr. Hier. IV 1, 

S. 79 r. a (Cit. <j> 6832) Klaue. 
9^ zuschließen Rosw. V 537. 

o-t-xA^. emph. iloxt.xAAx Einsiedler¬ 
tum, Mönchsleben Rosw. V 5 38. 

^xjd. JKo emph. Maß (ropcop) Ex, 
16 36. 

^o-o Aph. Perf. nachstellen 
vgl. Trg. z. Threni 3 10 (ed. La- 
garde 175) »mx S. 11 
Kol. 2 Z. 19. 

amu Ex. 38 i8 versilbern. 
mit )Jq-d TzavToxpauop 

Cyr. Hier. VIII 3. 
Jer. 113, pl. JLm[x]o£w Ex. 

16 3 XsßYjc. 
JaK 0 daß doch Ex. 16 3. 

hm.A^CL^ talm. Kelterbesen 
oder zwei Stangen, die sich an 
der Kelter befinden S. 79 v. b 
Z. 22. 

JL*.^ Teig Ex. 1239. 

XocTcöv Rosw. V 531 S. 20 
Kol. 1 Z. 11. S. 71 v. b Z. 14. 
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*^x£x. PL c. suff. 3. fern, 
seine (die zum Leuchten gehörigen) 
Feuerzangen (Xaßtösc) Ex. 3817. 

Üo^xJOLio, wahrscheinlich korrupt 
für {Iov^oo.ja*> das Mönchsleben. 
Rosw. V 5 38. 

JLüq^o p.stdvoia Rosw. Y 5 31, 10ß9. 

)jiio das Manna Ex. 16 33,35. 

^n_oa.2ö. Ith. Part. ^Amiofcoo Rosw. 
Y1313; S. 77 5. r. a Z. 3 verarmen. 

JLx^o emph. Ex. 20 28 6 piaos. 
$aj. Aph. anstecken Rosw. Y 

5 37. 
Vaaj hervorstechend, kostbar Rosw. 

Y 5 37. 

vaxäj. emph. S. 70 Kol. 1 
Z. 1 Erquickung? 

^jdqj gießen Ex. 3810, is. 

nimmt ein Objekt an: ^ju^j 
y ^©^x Cyr. Hier. YIII4; Rosw. 
Y 5 32: <»*X «ju^j jlA.aju.^0 „die 
Leidenschaft besiegt mich“; Y 
5 40 ^O^X U K-X, 

ujOjJ (qatol) siegreich S. 15 v. b 
Z. 10: „wie 
siegreiche Kämpfer“. 

Jjuu^j emph. der Sieg Cyr. 
Hier. YIII 4. . 

JLoj. Part. Pa. Lai&> die Libation 
darbringen. Ex. 3812. ©tX Lüijio 
ra a7uöv§ia, Sprengschalen Ex. 3812. 

JL*j. Q.ju das Yergessen Land 20917. 

oo^co. PI. Röm. 1313 

aoeXysiai. 
JUüloo. Aph. ouulod{ waschen Act. 16 33. 

JL-fA^iao sicarii Act. 2138. 
(X^oXx emph. die Aloe (metapho¬ 

risch gebraucht) Rosw. Y 5 30. 

(pAX Wolle Cyr. Hier. 
XY 21. 

t^oax Garbe Ephr. S. 69 v. a Z. 8. 

cxix. Plur. ^ajax Ex. 26 4,5,10, 
^aajax Y. 10, emph. JLajax 

V. 11 Schleife. (plW, im 
Trg. Onkelos). 

)a$x Pa. Part, )J 06 — ßtdt- 
Coviat; Rosw. V 532; Aao^x 
ebenda; JJ> \ )J 
Iaj „denn nicht zwingt er (Gott) 
den, der nicht .... will“ Ho- 
milie unter VI A S. 74. 

o;x. jb»o;.x (vgl. a*n?) Ver¬ 
mischung ROSW. V 5 36. 

Ithp. vgl. S. 20 Anm. 
unter Kol. 1 und 2. 

^ajlx Gewalt (edess.) Ex. 1425. 
aX*ä verwunden Luc. 2012. ♦ ♦ 

Ithp. Part. (s. z. 1.) 
verwundet werden Land 183 s. 
(Xx>A3 (s. z.l.) Wunde Land 183 4. 

Ithpo. Part. ^^AsXio 
subridere. Yit. Abrah. v. Qid. 
S. 12 Kol. 1 Z. 13. 

olXä. Pa. Part. ouXä*o servire 
Sir. 13 4 zpYjaqisosiv. 

heiter, Yit. 
Abrah. Qid. S. 12 Kol. 3 Z. 2/3; 
waäJLa S. 70 r. b Z. 9. 

L^cl£ 7coXcc£ia das asketische 
Leben Vita d. Abrah. v. Q. S. 8 

Kol. 1 Z. 12, 19; S. 10 Kol. 2 
Z. 6; S. 11 Kol. 2 Z. 7; Cyr. 
Hier. IY 1, Rosw. vielfach; S. 70 
v. b Z. 4. 

vgl. Schultheß s. v. 

JLa^jaä = JLojJaä 7ravöo)(stov S. 12 
Kol. 1 Z. 1 

JLjoa^ ja ä = JLoOt.[jA ä rcavSo/sog 

ib. Z. 15, Kol. 2 Z. 12. 
JKms <popog, Tribut Röm. 13 7. 

♦.£. t-ß 4. i. Trap’ oXt^ov vgl. 
jer Keth. zu 6 6 bei Levy FfiSan 
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irm ans ‘ppVin pnn •pbttti = 
die Töchter erhalten beinahe 2/3. 
Cyr. Hier. 64 beinahe. 

TrappYjcia fiducia S. 18 Kol. 2 

Z.15; Kol.3Z.ll; S.20Kol. 1 Z.6. 
Jl0 7uapa7wXY]Tog Cyr. Hier. 

VI 25; XVII 13. 

(H£?) -O’i-3 ßöXoos (Spöaoo) 
Land 185 3 und 9. 

aus. Aph. Imp. **.&{ dimitte Rosw. 
V 5 28 (vgl. edess. erosit, 
dissolvit ?). 

>0j. Juj (8*1JS) Ex. 28 6 der Bunt¬ 
wirker, Sticker. 

c^. c^(?) Cyr. Hier. V 7 
s. z. St. 

Part, ooi^^o zücken (das 
Schwert) S. 80 r. a Z. 19, b Z. 1. 

oo©£>wj. sein Blitzen, 
Blinken (vom gezückten Schwert), 
vgl. Trg. z. Nah. 3 3 (Lagarde 
S. 466) pB^ö nifibn, S. 80 r. b Z. 5. 

. . 2öj Ex. 173. Ehe ein dem hebr. 
am entsprechendes Yerbum im 
Christlich - Palästinischen ange¬ 
nommen werden kann, bedarf es 
weiterer Belege. Ygl. (©^. 

vouä. ^qd. Sg. mit Suff, ; 
PI. mit Suff, ^©^äoud a) cu- 
cullus, Mönchskutte Rosw. Y 
1128 S. 40 r. a Z. 3. b) Kapital 
(einer Säule) Ex. 26 32. 

ayionoios Cyr. Hier. 

XYII 13. 
JLßcuo. PI. JLäq..o Sioiar/jp Ex. 3810,11. 

^ nr>r> nie* n; emph. JLfiOQ..O$Q..O KplKOQ 

Ex. 266,h. 
Krug Ex. 16 33. 

. xoßspv7]T7]<; Cyr. Hier. 

XYII 13. 
{^J3ux>. Misthaufen Mc. 719. 

uu^£>. ouC^cuo. emph. JLu^cud 
(auch talm. nb^p neben fibp) Stiel, 
Schaft (des Leuchters) Ex. 3814. 

jLC^..o. Mit Suff. 
Celle der Mönche Rosw. vielfach, 

vro^jo. Pa. Part. preisen 
Cyr. Hier. X 19. 

jo. Cassida, Helm (im Citat 
* Eph. 617) S. 81 Kol. 2 Z. 20. 

$y>. emph. (syr. Jj^o) Hülsen 
(des Getreides) S. 78 r. b Z. 2. 

Jjä (st. abs.) Walker Mc. 93. 

^jtö. Ithpa. Impf. jd N* er¬ 
schossen werden Ex. 1913. 

Schaph. Impf. 3. Pers. mit 
Suff. S. 77 v. a ob. Z. 1. U 
(NäAju wQ^.a.^0.^ ^Cl 

„er soll (wird) euch nicht mit 
seinen süßen Worten verlocken“. 

Aph. merken Rosw. Y 5 37; 

Impf. 1. Pers. Rosw. Y 5 31. 

wo*. Ithp. Part. fern, trunken sein 
1. Sam. 114. 

a.»o$ Rauschtrank 1. Sam. 111,15. 

poi. p+& PI. mit Suff, 
27uapoGTpi'Ssg Ex. 3817. 

y,i. Zartheit Cyr. Hier. 
XII 31. 

Part. Aph. faulen 
Ex. 2632. 

vjuIo$. xardvoits Rosw. Y 5 32, S. 70 
Anm. 2). 

$JU,. Kai za s£yj<; u. s. w. 
Cyr. Hier. IY Titel, YI 25. 

ao.«. Pa. Part, ^juüa^o, 
vgl. hebr. rDTD 8910 Prov.29u 
die Exorcisten Cyr. Hier. Vor- 
katech. 9. 

Iojl. Ithp. woNa,{ es begab sich, 
traf sich Rosw. Y 53s; Yita 
Abrah. v. Qid, 



160 Wörterverzeichnis. 

JLaojl emph. vgl. edess. 

Jb>o* S. 70 Kol. 1 Z. 3. 
Part. ^JL* schwimmen Cyr. 

Hier. Y 7. 
JLoa*. Pa. Cyr. Hier. YII 9 

nennen, S. 75 r. a Z. 9; J. *o 

nennt“. 
v 

.was ihr Gefäß 

ssoo*. Jh^aoo.*, pl. abs. ^^ooa* 
(qätöl) der Katechnmen Land, 

178,16; 2016. Cyr. Hier. Y 8. 

JhkA, Ithpa. erzählen, sich unter¬ 

halten Rosw. Y 1313 S. 18 Kol. 2 

Z. 17; Kol. 3 Z. 22. 
IIq.2ls.2lol emph. Verwirrung 

(ody/doi?) Ephr. S. 65 v. Z. 3 und 4. 

fa Morgenröte, Morgenhelle 

Ex. 14 2i, vgl. Dan. 6 20. 
Part. fern. Aph. 

Rosw. V 5 37; Impf. 3. Pers. 
Yita Abrah. v. Qid. S. 11 Kol. 

2 Z. 20 zu Fall bringen. 

^o^JLl S. 74 ob. v. ? Z. 7 vgl. 
Buxtorf unter D-saxpov, hier, 

wie es scheint, die Zuschauer¬ 

schaft. 

JJJL. Aph. Act. 2130 die Hände 

an jemand legen. 
J^JL. JloJ^Aoo triplicatio Vitad. 

Abrah. v. Qid. S. 11 Kol. 1 Z. 1. 

J^wNao verdreifacht S. 76 3. r. a Z. 1. 

jo1. aoa^aoi Yollkommenheit; 

oao^ooNa vollkommen (für £0[ra- 

psaxspov) Cyr. Hier. XII 14. 

JA Pe. recitieren (Psalmen) Rosw. 
• 

Y 5 32: Part. Jbl, Imp. ujJL. 

Zweifelhaftes. 

^aflo(j). ^Joco* ^jöNoo S. 74 B a 
Z. 15 soll vielleicht 

dtoxpopa wiedergeben. 

öiKroo'jo., vielleicht zu ©tKcoojo^ 

zu ergänzen?, Jerem. I15 m kd- 

xXcp aor/js. 

S. 71 v. b Z. 21. Gluten? 

S. 80 C v. a. Z. 13 „so schlafe 

nicht auf .... der Sünde“. Man 

sollte etwa „Freiheit zur“ er¬ 
warten; oder ist eine Ableitung 

von „Liebe“ herzustellen? 

Verzeichnis der nicktbiblischen Eigennamen. 
pAbraham (von Qidun) S. 11 

Kol. 3 Z. 2, 12. 

Alexandria S. 14 r. a 
Z. 3, 8. 

Die sketische Wüste 
(auch d3Q.J^ja.m* geschrieben) 

S. 26 r. a Z. 3, S. 28 v. a Z. 2, 
S. 34 Kol. 2 Z. 19. 

Ephraem S. 67 v. a Z. 9. 

1*000 Moses, Abba S. 26 r. a Z. 14. 

MavYjc, ManiCyr.Hier. VI25. 

JLt-oo Maria, Nichte des Abraham 
v. Qidun S. 12 Kol. 2 Z. 21. 

cooojid^-OD Silvanus, Abba vom 
Sinaikloster S.40r.b, 41 r.a, v. a. 

Petrus von Alexandrien, 

Bischof und Märtyrer S. 14 r. b 
Z. 9. 

noip.fjv, Abba S. 26 Kol. 1 Z. 19. 

ü3oo]aoo[o]o£ Pachomius Land 17012. 

J.ä^j . Name einer 

Kirche? S. 14 v. a Z. 6. 

coooäoiä Kanopus, Ort im Osten 

von Alexandrien S. 14 r. a Z. 6. 

Raithu, Stadt am Roten Meere 

ZDMG. 56257. 



Schrift der Stücke unter III A s. S. 22 Kol. 2; Palimpsestschrift verblichen; 
Größe annähernd die des Originales. 

Schrift der Stücke unter III A s. S. 34 Kol. 3 und S. 36 Kol. 1; 
Palimpsestschrift gut erhalten; verkleinert. 





Schrift der Fragmente unter V s. S. 71 unterer Teil von r. a und b. 

Schrift des Lektionars unter IX s. S. 154 (fol. 3 b, 4 a). 
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